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Einleitung
„Ich glaube, dass die woke Bewegung gerade die größte Ge-

fahr für unsere Gesellscha� darstellt.“ – dies sagte Judith Se-

vinç Basad auf der von der CDU-nahen Denkfabrik R21 aus-

gerichteten Tagung „Wokes Deutschland – Identitätspolitik 

als Bedrohung unserer Freiheit?“. Der Beschreibungstext 

zum Livestream rahmte diese Aussage mit der Erklärung: 

„Diese kulturelle Bewegung ging von einem emanzipatori-

schen Anspruch des Anti-Rassismus und der Anti-Diskrimi-

nierung aus, hat sich aber inzwischen zu einer unduldsamen 

Ideologie radikalisiert. Ganz gleich, ob man diese Bewegung 

unter dem Schlagwort Cancel Culture, Identitätspolitik oder 

Wokeness zusammenfasst: Sie ist geeignet, grundlegende Frei-

heitsrechte einer o�enen Gesellscha� zu ersticken.“1 Ob man 

den zitierten Aussagen zustimmt oder nicht: Woke hat sich 

von einer fremdsprachigen Selbstzuschreibung im Anti-Dis-

kriminierungsdiskurs hin zu einer Fremdzuschreibung im 

konservativen bis rechten Spektrum der Gesellscha� entwi-

ckelt. Diese Entwicklung wollen wir anhand der Analyse eines 

großen Korpus von deutschen Twitter-Nachrichten und Zei-

tungsartikeln nachzeichnen. 

Es gehört zum Wesen von Begri�en der politisch-sozialen 

Begri�sgeschichte, dass sie über keine „grenzscharf bestimm-

bare Extension und Intension“ verfügen. Wegen ihrer „vari- 

ablen konnotativen und performativen Ladungen“, durch 

die „von ihnen repräsentierten Deutungsmuster und Narra-

tive“, aber auch durch die in ihnen verdichteten „historischen 

Erfahrungen und Erwartungen“ und ihr Positionierungspo-

tenzial, das sie Individuen und Sprechergruppen bereitstel-

len, sind sie „Indikatoren und Faktoren von historisch-sozia-

len Prozessen“ (Knobloch 2014, S. 16). Es spricht einiges dafür, 

das Konzept ‚woke‘ als einen solchen Begri� aufzufassen.

Für die Verwendung fremder Wörter, die neu in eine Spra-

che übernommen werden, hat Linke (2006) jedoch festge-

stellt, dass sie ohne Gebrauchsspuren und daher auch weit-

gehend ohne Gedächtnis übernommen werden. Besonders 

die englische Sprache stelle eine semiotische Knetmasse vage 

gefüllter Zeichenformen zur Verfügung, die zu semantischen 

und kommunikativen Innovationen einlädt. Dies gilt auch 

für den Ausdruck woke, der zwar für Menschen mit Eng-

lischkenntnissen in seiner Bedeutung vage erschließbar ist, 

dessen Gebrauchswert, besonders im amerikanischen Eng-

lisch, jedoch kaum bekannt ist.

Steht der Ausdruck woke nun für einen Begri� im Sinn der 

politisch-sozialen Begri�sgeschichte oder machen ihn seine 

Herkun� und seine überschießenden Verwendungsweisen 

zu einer Chi�re, die die bezeichneten Sachverhalte nicht deu-

tet, sondern eher verhüllt, mithin zu einem sprachlichen Zei-

chen mit rein funktionalem Charakter (Zollna 1994), dessen 

assoziativer oder symbolischer Verweiswert nur aus dem je-

weiligen Textzusammenhang erschlossen werden kann (So-

winski 1978, S. 260)? Diese Frage wollen wir anhand der Un-

tersuchung der Gebrauchsweisen des Ausdrucks woke und 

von ihm abgeleiteter Ausdrücke beantworten. 

Korpora
Für die empirische Untersuchung des Gegenstands ‚Woke-

ness‘ haben wir insgesamt drei Korpora aufgebaut – zwei 

aus Zeitungs- / Magazinartikeln und eines aus Beiträgen auf 

der Social-Media-Plattform Twitter. Für das erste Zeitungs-

korpus (ZK1) wurden alle Artikel zwischen Januar 2016 und 

November 2021 zusammengestellt, die den Ausdruck woke 

oder daraus ableitbare Wortformen enthalten und aus ei-

nem der folgenden Print- und Onlinemedien stammen: DIE 

WELT, WELT Online, Neue Zürcher Zeitung (Internationale 

Ausgabe), taz, DIE ZEIT, ZEIT Online, Berliner Zeitung, Der 

Tagesspiegel, WELT am Sonntag, DER SPIEGEL, SPIEGEL On-

line, Frankfurter Rundschau, B.Z., Focus Magazin, Rheinische 

Post Online, Stuttgarter Zeitung, Südwest Presse, Rheinische Post, 

Mitteldeutsche Zeitung, Nürnberger Nachrichten, Bunte, Nord-

west-Zeitung, Passauer Neue Presse, sowie stern. Tabelle 1 zeigt, 

dass die Zahl der Tre�er von Jahr zu Jahr zunimmt und sich 

von 2019 auf 2020 sowie 2020 auf 2021 sogar vervierfacht.

Für die statistischen Auswertungen wurde ein zusätzliches 

Zeitungskorpus (ZK2) erstellt, das nicht bloß Artikel mit 

dem untersuchten Ausdruck woke enthält, sondern alle Ar-

tikel der Zeitungen Zeit Online, Welt Online, PI-News und 

Tichys Einblick aus dem Zeitraum Januar 2019 bis November 

2021. Zudem wurden die Leserkommentare von PI-News im 

selben Zeitraum herangezogen. In diesem Korpus, das es er-

laubt, Frequenzen relativ zur Gesamtzahl der Wörter zu be-
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Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Artikel 1 4 11 36 133 522 707

Tab. 1: Temporale Verteilung der Zeitungsartikel mit woke und 
Derivaten im Zeitungskorpus 1
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rechnen, zeigt sich in der Mehrheit der Publikationsorgane 

ein rasanter Anstieg der Verwendungen des Lemmas woke 

(vgl. Tab. 2) ab 2020. Es zeigt sich aber auch, dass die relative 

Frequenz der Verwendungen von woke in traditionellen Zei-

tungsmedien deutlich niedriger ist als in den rechten  bzw. 

rechtsextremen Meinungsplattformen PI News und Tichys 

Einblick. Insbesondere in Tichys Einblick wird der Ausdruck 

schon seit 2019 häu�g verwendet, verfün�acht sich bis 2021 

aber noch einmal. Und auch in den User-Kommentaren von 

PI-News kommt mit dem Jahr 2021 der Ausdruck woke in 

Mode. 

Das Twitterkorpus beinhaltet Tweets seit 2014 und reicht 

ebenfalls bis in den November 2021. In dieses Korpus wur-

den alle als deutschsprachig klassi�zierten Tweets aufge-

nommen, in denen die Ausdrücke woke, woken, woker, wokem, 

wokeness, wokeismus, wokeisten, unwoke, staywoke, wokeism, 

wokewashing, wokester oder wokistan vorkommen. Zudem 

wurden Wortverbindungen wie woke up ausgeschlossen, um 

möglichst wenige falsch-positive Belege zu erhalten. Wie in 

Tabelle 3 ersichtlich, steigt auch hier die Zahl der Belege über 

die Jahre an. Von 2016 auf 2017 sowie von 2019 auf 2020 ist 

jeweils etwa eine Verdreifachung zu erkennen; von 2020 auf 

2021 vervierfachen sich die Tre�erzahlen sogar.

Das Zeitungskorpus 1 (ZK1) diente der Ermittlung absoluter 

Häu�gkeiten der Wortverwendung im Abschnitt „Korpora“, 

der Ermittlung der Distribution des Lexems woke und seinen 

Derivaten in Abschnitt „Wortbildung und Distribution“ sowie 

der Berechnung kotextueller Gebrauchsmuster im Abschnitt 

„Verwendungskontexte“. Das Zeitungskorpus 2 (ZK2) wurde 

im vorliegenden Beitrag für die Berechnung relativer Häu-

�gkeiten der Wortverwendung im Abschnitt „Korpora“ ver-

wendet. Das Twitter-Korpus wurde in allen empirischen 

Abschnitten herangezogen. Im Abschnitt „Argumentation“ 

wurden 220 Texte dieses Korpus einer qualitativen Analyse 

unterzogen.

Eine kleine Wortgeschichte von woke
Die Ursprünge des Begri�s woke �nden sich in den USA in 

der Mitte des 20. Jahrhunderts, wo er als Teil der „African Ameri-

can Language“ (AAL) entstand und eine bestimmte Form des 

politischen Bewusstseins für (insbesondere rassistische) 

Unterdrückung bezeichnete (Richardson / Ragland 2018, S. 42 f.). 

Laut dem Oxford English Dictionary 2014 wurde der Begri� 

vor allem vom afroamerikanischen Schri�steller William 

Melvin Kelley geprägt, der ihn 1962 im Titel seines New York 

Times-Artikels „If you’re woke you dig it“ (Kelley 1962, S. 46) 

verwendet. In seiner Persi�age weißer Beatniks, die Slang-

Ausdrücke der AAL imitierten,2 prognostizierte Kelley be-

reits (ob bewusst oder unbewusst) den Weg, den auch der 

Begri� woke selbst einschlagen würde.

 

Ab 2013 verbreitete sich der Ausdruck woke weltweit und 

auch in Deutschland im Zuge von Black Lives Matter-Protes-

ten als Reaktion auf die ungesühnte Tötung Schwarzer Ame-

rikaner durch die Polizei (etwa Michael Brown 2014). In sozia-

len Medien �ndet er insbesondere in Form des Hashtags 

#staywoke Verwendung im deutschen Sprachraum (Richard-

son / Ragland 2018, S. 42). Diese Phrase wiederum war 2008 

durch Erykah Badus und Georgia Anne Muldrows Lied „Mas-

ter Teacher“3 geprägt worden.4 Muldrow selbst beklagte 

schon 2017 in einem Interview – ganz im Sinn Kelleys –, 

dass der Ausdruck woke sich von einem politischen AAL-

Ausdruck zu einem „performativen Trend für die Massen“5 

entwickelt habe. Dieser Trend wiederum veranlasste eine 

Ironisierung des Phrase stay woke im Sinn von „Wake Up, 

Sheeple“ („Wach auf, Schlafschaf“) (ebd., S. 43). 

 

Wie es scheint, ist es gerade die kommunikative „E�zienz“ 

des Ausdrucks woke, einen komplexen und ob seiner Kom-

plexität vagen Sachverhalt in einem Einzellexem zu verdich-

ten (ebd.), die erstens einer „Knappheit [...] in der Tugend-

Ökonomie“ (Nagle 2018, S. 94) entgegenwirkt, zweitens eine 

sprachliche Aneignung vereinfacht, und damit drittens zur 

vielfältigen Ambiguierung und Spektakularisierung (vgl. 

Debord 1996) des Wortes führt, sodass dessen Form weniger 

auf einen festen semantischen Kern verweist, sondern viel-

mehr als Selbstzweck dient: Der Terminus wird zur Chi�re.

2019 2020 2021

PI Kommentare 0,077 0,143 8,757

PI News 0 0,597 1,791

Tichys Einblick 2,196 6,443 10,643

WELT Online 0,077 0,089 0,786

ZEIT Online 0,212 0,306 0,544

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Tweets 19 482 612 2004 3955 7257 19760 80473 114562

Tab. 2: Frequenz des Lemmas woke je 1 Millionen Wörter im Zeitungs- 
           korpus 2

Tab. 3: Verteilung der Tweets auf die Jahre im Twitterkorpus 
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Laut dem Neologismenwörterbuch des Leibniz-Instituts für 

Deutsche Sprache hat woke auch nach seinem Einzug in den 

deutschen Sprachraum seine Bedeutung „gut informiert 

und daher wachsam und sensibel gegenüber sozialen Unge-

rechtigkeiten und Rassismus“ beibehalten.6 Zwar ist es ein 

Gemeinplatz, dass jede Fixierung der Bedeutung eines Wor-

tes eine Verkürzung des Reichtums seiner Gebrauchsweisen 

ist. Doch für die Bedeutung des Ausdrucks woke gilt in be-

sonderem Maß, dass diese durch den Gebrauch des Ausdrucks 

in der Sprachgemeinscha� bestimmt wird. Es gilt daher zu un-

tersuchen, inwiefern der Ausdruck als Folge der beschriebenen 

performativen Spektakularisierung und Ironisierung eine 

Umkehr vom Fahnen- zum Stigmawort (Hermanns 1982, S. 95) 

bzw. eine Aneignung durch die politische Gegenseite erfah-

ren hat, wie dies etwa beim Term Political Correctness der Fall 

war (vgl. Fairclough 2003, S. 20 f.; Klug 2020, S. 82), und ob dies 

nicht einen entscheidenden Ein�uss auf die konventionali-

sierte Bedeutung von woke im Deutschen hat. 

Wortbildung und Distribution
Der Ausdruck woke hat in den deutschen Medien – hier un-

tersucht im Twitter- und Zeitungskorpus 1 – eine rasante 

Entwicklung genommen. Die ersten Belege für die Verwen-

dung im deutschsprachigen Raum �nden sich im Jahr 2014 

auf Twitter. Es handelt sich hierbei zwar um deutsche Twit-

ter-Accounts, jedoch mit mehrheitlich englischem Content. 

Auch die Verwendung des Begri�s zeigt in den Anfängen 

noch die enge Verbindung in die USA: Durch weitere Hash-

tags wie #BlackLivesMatter, #blackluv oder #icantbreathe wird 

ein direkter Bezug hergestellt zur amerikanischen Black 

Lives Matter-Bewegung, die als Katalysator des Woke-Be-

gri�s betrachtet werden kann. Der Begri� woke selbst ist 

dementsprechend in den ersten Belegen auch fast aus-

schließlich in die von den Aktivisten als Erkennungszeichen 

genutzte Phrase stay woke eingebettet, die meist als Hashtag 

(#staywoke bzw. #StayWoke) verwendet wird. Folglich sind 

die einzigen Wortformen, die für dieses Jahr belegt sind, die 

Grundform woke sowie die Verschmelzung zu staywoke. 

Während 2014 bei Twitter im deutschsprachigen Raum nur 

der Hashtag #StayWoke in Erscheinung trat und bis 2016 nur 

auch im Englischen gebräuchliche Derivate von woke (z. B. 

wokeness, antiwoke) direkt ins Deutsche entlehnt wurden, 

kamen seit 2017 auch eingedeutschte Formen und Deriva- 

tionen (beispielsweise die Komparation von woke) und Kom- 

positionen mit woke vor.

In den folgenden Jahren steigt nicht nur die Anzahl der Be-

lege an, sondern auch die Menge an neuen Lexemen, die mit 

woke als lexikalischem Morphem gebildet werden. Diese 

Entwicklung, dargestellt in Abbildung 1, verläu� sowohl auf 

Twitter als auch im Zeitungskorpus annähernd exponentiell 

und parallel zueinander, wobei in den Zeitungen jeweils 

deutlich weniger Belege zu �nden sind. 

Allein die hohe Anzahl verschiedener Wortformen – im Jahr 

2021 waren es immerhin 2999 verschiedene Wortbildungen 

mit dem lexikalischen Morphem /woke/ – veranschaulicht 

einerseits die morphologische Vielfalt, mit der der englisch-

sprachige Stamm ins Deutsche integriert wird, andererseits 

die thematische Breite, die mit diesen Wortformen abge-

deckt wird. 

Aus morphologischer Sicht lassen sich hier allerart Wortbil-

dungsprozesse �nden: Neben Determinativ- und Kopulativ-

komposita (wie Woke-Kultur und links-woke) �nden sich 

auch verschiedenste Derivationen (wie Wokeness oder un-

woke), Konversionen/Substantivierungen (wie die Woken, das 

Woke-Sein) und Wortkreuzungen (wie Wokeria, ein Ko�er-

wort gebildet aus woke und Schickeria). Über die Lexembil-
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Tab. 4: Anzahl unterschiedlicher Wortformen (Types) und Anzahl Wortformen (Tokens)  
            im Zeitungskorpus 1 und im Twitter-Korpus

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Twitter (Types) 2 19 23 57 111 252 939 2999

Twitter (Tokens) 17 464 608 1981 3867 7356 20164 82018

Zeitungen (Types) 0 0 1 5 1 5 43 92

Zeitungen (Tokens) 0 0 1 16 12 54 249 876

Abb. 1: Anzahl unterschiedlicher Wortformen (Types) mit dem lexikalischen Morphem  
            /woke/ im Zeitungskorpus 1 (orange, sekundäre Y-Achse) und im Twitterkorpus  
            (grau, primäre Y-Achse)
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dung hinaus entstehen auch �ektierte Wortformen durch 

nominale sowie adverbiale Numerus-Deklination (wie in 

Wokeisten oder die woken XY) und durch Komparation (woker, 

wokeste). 

Entscheidender für die Beurteilung der Hypothesen ist je-

doch die Untersuchung der Semantik der jeweiligen Wort-

bildungen. Aus der Kategorisierung der relativ häu�geren 

Wortformen ergeben sich verschiedene Bedeutungsaspekte 

von woke, die in den unterschiedlichen Wortformen rele-

vant gesetzt werden:

•  Die Woken als Kollektiv:

• Bezeichnungen für Personen im Plural: Woke-Akti-

visten, Woke-Linke, Wokeisten, Wokisten, die (#)Woken 

• Bezeichnungen für Gruppen: Woke-Generation, Woke- 

Community, Woke-Sekte, Woke-People, Woke-Fraktion, 

woke-Szene, Woke-Linke, Wokeria

• Bezeichnungen für soziale Räume: Woke-Milieu, Woke- 

Twitter, woke-bubble, Woke-Blase, Woke-Welt, Woke-

Land, (#)Wokistan, (#)wokeistan

•  Woke-Sein als Geisteshaltung: 

• Bezeichnungen für Geisteshaltungen: Woke-Kultur, 

Woke-Wahnsinn, Woke-Culture, Woke-Ideologie, Woke- 

Irrsinn, Woke-Kult, links-woke, woke-linken, links-woken, 

Woke-links, grün-woken, Grün-Woke, links-grün-woken, 

(#)Wokeness, (#)Wokeismus, Wokeism, anti-woke, anti- 

woke, anti-woken, #antiwoke, Anti-Wokeness, Gauche- 

caviar-Wokeness, Wokeness-Ideologie, Woke-Sein, Woke- 

sein, Nicht-Woke-Sein

• Bezeichnungen für Dynamiken in einer Geisteshal-

tung: Woke-Bewegung, Woke-Revolution, Woke-Welle, 

Wokeness-Bewegung

•  Wokeness als relatives, graduelles Konzept: Woke-Punkte, 

super-woke, über-woke, ultra-woke, super-woken, über-

woken, Ultra-woken, wokeness-level, Wokesten, wokeste, 

wokester

•  Wokeness als (nicht) authentisch: pseudo-woke, Woke-

washing, Woke-Washing, #wokewashing, fake woke

•  Sonstige: Woke-Festival, Woke-Medien, unwoke, nicht-

woke, #woke, #staywoke, #Unwoke, #GowokeGobroke

Quer zu diesen distinktiv-komplementären Kategorien wur-

den einige Wortformen der Kategorie „Pejorativa“ zugeord-

net, wenn sie bereits auf der lexikalischen Ebene eine nega-

tive Sprechereinstellung gegenüber dem Referenzobjekt in-

dizieren:

•  Pejorativa: Wokeisten, Wokisten, Woke-Sekte, Wokeria, woke- 

bubble, Woke-Blase, (#)Wokistan, (#)wokeistan, Woke-Wahn- 

sinn, Woke-Ideologie, Woke-Irrsinn, Woke-Kult, (#)Wokeis-

mus, Wokeism, Gauche-caviar-Wokeness, Wokeness-Ideo-

logie

Da der größte Teil der auf Twitter au�retenden Wortformen  

lediglich ein einziges Mal genutzt wird – im Jahr 2021 sind 

es 2274 von 2999 –, lohnt sich auch hier ein Blick in die Be-

lege. Unter diesen Einzelbelegen sind auch sehr komplexe, 

lange Wortbildungen oder Begri�szusammenschlüsse zu �n-

den, die eine breite thematische Varianz aufweisen, etwa: BLM- 

Antifa-Wokeness-Islam, butthurt-look-at-me-me-me-woke- 

ness-as-a-weapon, DDR-Diktatur-Fake-Woke-Fuckers, Future-

CIS-Woke-Quer-Cancel-Öko-Hippe, Genderismus-Queer-Woke- 

Korrektheits-Sexismus-Rassismus-Trigger-Unfug, Gutmensch- 

woke-linksgrün-versiffter-Greta-Drosten-Jünger, Iced-woke-

schüttel-Haferlatte-maxiprice-minicontent-idiot-served, Links-

öko-woke-LGBTQ-Uniklapsmühle, Trans-Spätabtreibungs- 

Woke-Satanistenscheiße, woker-gerechtigskeit-krieger-twitter-

bubble, Zigeuner-schnitzelwokeshitsocialwarrior.

An dieser Liste zeigt sich ferner, dass mit kompositioneller 

Komplexität die Wahrscheinlichkeit einer a�rmativen Ver-

wendung des Ausdrucks im ursprünglichen Sinn drastisch 

abnimmt: Je länger das zusammengesetzte Wort, desto wahr-

scheinlicher eine kritische Verwendung mit negativer Kon-

notation.

Sowohl die hohe Anzahl verschiedener Wortformen als 

auch die thematische Vielfalt, die durch sie ausgedrückt 

wird, zeigen, dass es in der Verwendung des Begri�s woke 

eine starke Tendenz zur Chi�rierung gibt: Der semantische 

Skopus dieses Begri�s ist derart vielfältig, dass ihm nur 

schwerlich eine Kernbedeutung zugeschrieben werden kann. 

Stattdessen ist mit ihm ein breites Konzept verbunden, des-

sen Einzelaspekte je nach Bedarf und in unterschiedlicher 

Gewichtung zum Tragen kommen. Als eine solche Chi�re, 

die je nach Kontext und Nutzergruppe eine unterschiedliche 

Bedeutung erhält – oder zumindest einen unterschiedlichen Be- 

deutungsschwerpunkt –, erhält der Begri� jenseits seiner se-

mantischen Ausprägung vor allem eine pragmatische Funk-

tion zwischen Zuschreibungsvokabel und Stigmawort: „Die 

Woken“ sind immer die Anderen.
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Verwendungskontexte
In einem zweiten Schritt wurde die Analyse – wiederum im 

Twitter- und im Zeitungskorpus 1 – auf die Kotexte des 

Morphems /woke/ ausgeweitet. Hier lassen sich translexi-

kalische Form-Funktions-Korrelationen ausmachen, die wie-

derum Indikatoren für die Perspektivierung bzw. Konstruk-

tion eines bestimmten Bedeutungsaspektes des Konzeptes 

‚woke‘ darstellen. Derartige Form-Funktions-Korrelationen 

ergeben sich einerseits durch die Au�ösung der häu�gsten 

Komposita in Nominalphrasen mit Adjektiv-Attributen (etwa 

Woke-Aktivisten in woke Aktivisten, woke-Bubble in woke 

Bubble etc.) sowie die Au�ösung substantivierter Verben in 

Verben und ihre Ergänzungen (etwa Woke-Sein in woke sein / 

 ist woke / sind woke etc.) andererseits durch eine induktive 

Untersuchung der Wortumgebung in Form einer Kolloka-

tionsanalyse. 

Kollokationen und N-Gramme
Die signi�kanten Kollokate lassen sich nicht nur deduktiv 

(corpus based) den bereits aus der Analyse der Lexik gewon-

nenen Kategorien zuordnen, es lassen sich auch induktiv 

(corpus driven) weitere Erkenntnisse über Kontextualisie-

rung und Perspektivierung des Ausdrucks woke gewinnen. 

Anhand der Kookkurrenzanalyse können die Kategorien 

der lexikalischen Einheiten um folgende Bedeutungsaspekte 

ergänzt werden.7

•  Attribuierung von Handlungen (bzw. deren Ergebnissen) 

als woke: woke(s/r) ... Getue, Gelaber, Tweets, Propaganda, 

Inquisition, Journalismus, Geschwurbel, Geschwafel, Em-

pörungszirkus

•  Attribuierung von Sto�en und Materialien als woke 

(i. d. R. pejorativ): woke(s/r) ... Mist, Bullshit, Müll, Scheiß, 

Kram, Zeug, Quark

•  Generalisierung der Woken oder des Woke-Seins: ganze, 

übliche, sonstige, gesamte, hiesige, typische, irgendwelche, 

irgendeine, solche ... woke / Woke

•  Quantität des oder der Woken: paar, viele, manche, we-

nige, einige, lauter, keine, much, Haufen ... woke / Woke,  ...

woke(r ) ... Mainstream, Minderheit8

•  Temporalität und Mode des Woken: neue, heutige, hippe, 

postmoderne, neumodische, jetzt, neuerdings, en ... woke

Abb. 2: Das Adjektiv woke im Satzkontext im Twitter-Korpus. Uni-, Bi- und Trigramme vor und nach dem Auftreten von woke (Mindestfrequenz 30) 
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Um die Verwendungsweisen des Adjektivs woke im gesam-

ten Satzkontext in den Blick zu nehmen, wurden im Twitter-

Korpus zudem Uni-, Bi- und Trigramme im Satzfragment 

vor und nach dem Au�reten des Lemmas woke berechnet 

und in einem Graphen (Abb. 2) visualisiert. Der Frequenz-

Grenzwert für die Darstellung eines N-Gramms in der Visu-

alisierung lag bei 30 Vorkommen. Die Analyse der typischen 

Verwendungsweisen des Adjektives woke im Satzkontext 

ergibt für die Seite links vom Suchausdruck neben den be-

schriebenen Gradierungen durch Gradpartikeln und Adver-

bien ein häu�ges Au�reten von Kopulakonstruktionen, in 

denen das Wort woke als Prädikativkomplement fungiert. Die 

dazugehörigen Subjekte liegen unterhalb des Grenzwerts 

für die Darstellung, soweit es sich nicht um Personal- oder 

Demonstrativpronomina handelt (ich bin, du bist, sie sind, 

das ist). Au�ällig sind zudem Zeitreferenzen (schon, wieder, 

gerade, nicht mehr), die Wokesein als �üchtiges Attribut, ja als 

Modeerscheinung kennzeichnen. 

Auf der rechten Seite des Suchausdrucks ist neben den Aus-

drücken, die woke als attributives Adjektiv spezi�ziert, die 

Gradierung durch das nachgestellte Adverb genug au�ällig. 

In Kombination mit der Präposition für (woke genug für) 

bzw. dem �nalen um (woke genug, um) verweist diese Kon-

struktion darauf, dass mit dem Attribut woke Vorstellungen 

von Zweckha�igkeit und Handlungsmacht verbunden sind. 

N-Gramme, die die Modalverben sollen und wollen enthal-

ten (woke sein sollen / wollen), können als Indikator dafür 

aufgefasst werden, dass die Eigenscha� woke mit Vorstel-

lungen von sozialer Erwünschtheit verknüp� ist. Die rechts-

seitigen N-Gramme zu tun hat und bedeutet verweisen da-

rauf, dass die Zuschreibung des Attributs woke metasprach-

lich behandelt wird. Dass auch nicht nur auf der linken, 

sondern auch auf der rechten Seite häu�g Hilfs- und Kopu-

laverben au�reten, lässt sich so deuten, dass woke häu�g zur 

expliziten (Um-)Semantisierung verwendet wird. Dies kann 

als Indiz für den Schlagwortcharakter des Ausdrucks ge-

deutet werden. 

Themenaffinitäten von Ausdrücken mit /woke/
Über den engeren Kotext des Satzes hinaus gibt auch die 

thematische Einbettung von Ausdrücken mit dem Morphem 

/woke/ einen Einblick in unterschiedliche Gebrauchskontexte. 

Zur Bestimmung der Themena�nität von Wörtern mit dem 

Morphem /woke/ haben wir ein topic modelling im Twitter-

Korpus vorgenommen. Topic Models sind Algorithmen zur 

Aufdeckung thematischer Strukturen in Texten (Steyvers /  

Gri�ths 2007). Sie gewichten und messen die A�nität von 

Inhaltswörtern in Textexemplaren eines Korpus. Häu�g 

interpretative Topic-Bezeichnung Topic-Wörter

Parteienpolitik in Deutschland woke, neu, machen, Wokeness, Grüne, Leute, gehen, Partei, wählen, woken, kommen, Teil, nah, Medium, anti, 
wichtig, brauchen, Politik, spielen, Deutschland

Antirassistische Aktivisten-Bubble woken, woke, Problem, Linke, geben, Meinung, Bubble, halten, echt, scheinen, Rassist, kommen, einfach, Woker, 
komplett, kritisieren, versuchen, Artikel, stehen, Zeitgeist 

Links und Grün vs. Rechts woke, woken, links, grün, kommen, Kind, lieb, recht, leben, Land, broke, linke, gleich, machen, Bubble, rechts, 
Deutschland, einzig, cool, Twitter 

Wokeness als privilegierte Erkenntnis woke, denken, machen, Welt, broke, woken, gut, sagen, reden, bringen, stehen, echt, einfach, verstehen, total, böse, 
Scheiße, progressiv, helfen, Sache 

Moralische Überlegenheit woke, gut, �nden, einfach, tun, meinen, Woker, nehmen, glauben, wissen, genau, hören, machen, gehören, stimmen, 
wirklich, Generation, schauen, super, geben 

Negative Folgen von politischer 
Korrektheit und cancel culture

woke, broke, politisch, korrekt, Wokeness, sehen, nennen, culture, falsch, bleiben, machen, cancel, Opfer, Tag, erst, 
gehen, Herr, Wahnsinn, Identitätspolitik, dumm 

Metadiskussion woken, gehen, lassen, Jahr, sehen, Thema, ganz, letzt, wirklich, klar, blase, kritik, SPD, egal, sicher, fallen, interessie-
ren, Fall, merken, geben 

Rassimus und Diskriminierung woke, Wokeness, Rassismus, geben, Mensch, groß, rassistisch, stellen, Ideologie, erklären, Frage, Grund, kommen, 
Geschlecht, USA, Gruppe, Bubble, bedeuten, eigen, völlig

Sprachkritik woke, Mensch, recht, woken, schön, sprechen, heißen, Begri�, bezeichnen, Sprache, klein, richtig, gendern, normal, 
Minderheit, fühlen, Video, links, rechts, Gesellscha�

Alter weißer Mann und andere 
soziale Stereotype

woke, Frau, Mann, weiß, sagen, Twitter, alt, broke, Wort, lesen, schreiben, Nazi, wissen, deutsch, innen, jung, 
schwarz, Person, Leute, Tweet

Tab. 5: Topics in Tweets, die das lexikalische Morphem /woke/ enthalten (Latent Dirichlet Allocation, Topic-Tiefe: 20 Wörter)
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miteinander au�retende Wörter, die eine hohe Themenspe-

zi�zität aufweisen, werden als ‚Topics‘ interpretiert. Diese 

Lexemcluster haben keine Namen; ihre Benennung ist ein 

Akt der Interpretation. Ebenso erfolgt die Ermittlung der 

Anzahl der Topics in den Standardverfahren nicht datenge-

leitet. In unserer Untersuchung haben wir den Latent Di-

richlet Allocation Algorithmus mit Hilfe des Topic Model-

ling Tool9 bei einer Topic-Tiefe von 20 Wörtern verwendet 

(siehe Tab. 5). In mehreren Berechnungen erwiesen sich 

zehn Topics als am interpretativ plausibelsten.

Diese Themen verweisen auf unterschiedliche, nicht trenn-

scharfe Gebrauchsdimensionen von Ausdrücken mit dem 

Morphem /woke/: eine epistemische Dimension (Wokeness 

als privilegierte Erkenntnis), eine moralische Dimension 

(moralische Überlegenheit, negative Folgen von politischer 

Korrektheit und cancel culture, Sprachkritik), eine politische 

Dimension (Parteipolitik, Links und Grün vs. Rechts, Akti-

visten-Bubble) und die Dimension der sozialen Ordnung 

(Rassismus und Diskriminierung, Alter weißer Mann und 

andere soziale Stereotype). Dass diese thematischen Dimen-

sionen so unterschiedlichen lebensweltlichen Domänen ent- 

stammen, ist ein Beleg dafür, dass sich in Ausdrücken mit  

/woke/ sehr heterogene Bedeutungen und Funktionen ver-

dichten. 

Adjektive und Nomen mit /woke/ in Aufzählungen
Für die Semantisierung des Adjektivs woke besonders inte-

ressante Kotexte sind Aufzählungen. Bei Aufzählungen 

handelt es sich auf den ersten Blick um Reihungen, deren 

Elemente sich unterscheiden (Ágel / Hennig 2012, S. 388). 

Bei genauerem Hinsehen allerdings wird an einer Aufzäh-

lung wie Gutmenschentum, politische Korrektheit und Woke-

ness (aus unserem Untersuchungskorpus) ersichtlich, dass 

Ausdrücke in Reihungen durchaus Bedeutungskomponen-

ten teilen. In der zitierten Aufzählung könnte dies beispiels-

weise die angemaßte moralische Überlegenheit sein, die die 

Ausdrücke semantisch verbindet. Rekurrente Aufzählungen 

konstruieren also kategoriale Relationen zwischen ihren 

Gliedern (Lobenstein-Reichmann 2013, S. 82-87), ihre Glie-

der werden zu einer Klasse. Untersucht man Aufzählungen 

von Adjektiven, die das lexikalische Morphem /woke/ ent-

halten, dann sind woke und progressiv (43), links und woke 

(29), cool und woke (28), woke und divers (26), woke und cool 

(22), bunt und woke (21), woke und weltfremd (21), woke und 

feministisch (20) die am häu�gsten au�retenden Aufzählun-

gen. Sie setzen woke in Beziehung zu sich als progressiv ver-

stehenden, egalitären, Vielfalt präferierenden und linken 

politischen Vorstellungen und assoziieren es mit Naivität 

und (einer bloßen Attitüde der) Coolness. Ein vollständigeres 

Bild der Semantisierung des Adjektivs woke durch Aufzäh-

lungen erhält man, wenn man häu�g in Aufzählungen ge-

meinsam au�retende Adjektive als Graph modelliert (siehe 

Abb. 3) Dabei wurden Reihungen beliebiger Länge ausge-

wertet. Enthielten die Reihungen Konnektoren, wurden sie 

nur in der Analyse berücksichtigt, wenn es sich um den 

Konnektor und handelte. 

Der Graph zeigt drei Verdichtungsbereiche um das Adjektiv 

woke. Der erste wird von Adjektiven gebildet, die politische 

Haltungen beschreiben (links, grün, liberal ) und die mit irre 

Abb. 3: Lemmatisierte Ausdrücke, die im Twitterkorpus in Adjektivaufzählungen mit /woke/ vorkommen  
            (Parameter: maximal 350 Kanten, maximal 30 Verbindungen je Knoten)
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assoziiert sind. Der zweite besteht aus Adjektiven, die auf 

Vielfalt und Multikulturalität verweisen (tolerant, o�en, welt-

o�en, divers). Sie sind teilweise mit den sinnverwandten Aus- 

drücken multikulturell, cosmopolitisch und bunt verbunden, 

die ebenfalls häu�g in Aufzählungen mit woke vorkommen. 

Ein dritter Verdichtungsbereich wird durch die Adjektive 

politisch und korrekt gebildet. Weitere Adjektivkategorien 

stammen aus den Bereichen Geschlechterpolitik (weiblich, 

feministisch, gendergerecht), intellektuelle Fähigkeiten (schlau, 

intelligent, klug, re�ektiert) und Humor (witzig, lustig), Moral 

(gut, moralisch) und Fortschrittlichkeit (cool, modern, pro-

gressiv). Dazu passt, dass das Antonym unwoke mit dem auf 

mangelnde Re�ektiertheit verweisenden Adjektiv unüber-

legt, mit den für Antipluralismus und Unmoral stehenden 

Ausdrücken diskriminierend und rassistisch sowie mit dem 

negativ wertenden Adjektiv problematisch häu�g in Auf-

zählungen gebraucht wird.

Die Dichte von Miranda (eine positive Wertung transportie-

rende Ausdrücke), die in Aufzählungen mit woke benutzt 

werden, kann auch als Indikator für eine hyperbolische und 

daher ironische, wenn nicht sarkastische Verwendung des 

Ausdrucks gedeutet werden. Hinweis darauf, dass die Seman-

tisierungen sarkastisch intendiert sind, sind neben politisch 

korrekt und irre das Au�reten der Adjektive weltfremd und 

broke.10

Während das Adjektiv woke in Aufzählungen vorwiegend 

mit Miranda assoziiert wird, zeigen Aufzählungen mit Sub-

stantiven, die mit dem lexikalischen Morphem /woke/ gebildet 

werden, ein anderes Bild. Die Personenbezeichnung Woker /  

Woke wird zwar auch mit Vertretern politischer Lager (Linke, 

Grüne, Progressive), Anwälten der Moral (Gute, Urschuld) und 

Verfechtern von Vielfalt und Minderheitenrechten (Femi-

nist, Bunte) in Beziehung gesetzt, aber auch mit Ausdrücken, 

die auf Rassismus (Rassist, Rassismus, Nazi) und Totalitaris-

mus (Kulturrevolution, Gleichdenk) verweisen. Ähnlich das 

Substantiv Wokeness, das entweder einen Zustand oder – 

wie Wokeismus – ein ideologisches System bezeichnet: Es 

wird einerseits mit Ausdrücken semantisiert, die Vielfalt de-

notieren wie die Abstrakta Diversität, Diversity, Buntheit, Anti-

rassismus, Identitätspolitik, Queertheorie, andererseits aber 

auch mit Ausdrücken, die Totalitarismus evozieren wie Woke-

totalitäre, Islamismus, Stalinismus, Denunzierungen, Gender-

sprech, Antisemitismus. Zudem werden Wokeness und Wokismus 

mit Ausdrücken assoziiert, in denen Moral Attitüde oder stra-

tegische Ressource ist (Moralismus, Korrektheit, Gutmenschen-

tum). All dies sind starke Indizien für eine uneigentliche Be-

nutzung von Ausdrücken, die das Morphem /woke/ enthal-

ten und machen eine ironische oder gar sarkastische Lesart 

plausibel. 

Für die Frage, ob die Bezeichnung woke ein Begri� im Sinn 

der politisch-sozialen Begri�sgeschichte ist oder ob es sich 

bei ihr um eine Chi�re handelt, können aus der Analyse der 

Gebrauchskontexte folgende Schlüsse gezogen werden: Die 

Tatsache, dass das Adjektiv woke häu�g als Subjektkomple-

ment au�ritt, belegt, dass es häu�g in expliziten Semantisie-

rungspraktiken eingesetzt wird. Dies verweist einerseits auf 

die von Linke (2006) für neue fremdsprachliche Ausdrücke 

festgestellte Innovationsdynamik, andererseits aber auch 

auf den Charakter als Stigmawort. Die mittels Kollokations-

analyse aufgezeigte Vielfalt der Gegenstände, die mit dem 

Attribut woke prädiziert werden können, aber auch die mit-

tels Topic Modelling herausgearbeitete Heterogenität the-

matischer Bezüge sprechen daher ebenfalls eher für den 

Chi�recharakter. Die Analyse von Aufzählungen hat neben 

der thematischen Heterogenität ergeben, dass in der Mehr-

zahl der Verwendungen von ironischer oder satirischer Mo-

dalität ausgegangen werden muss. Auch dies spricht für eine 

Prädominanz der modalisierenden Funktion von woke-Aus-

drücken als für ihre Au�adung mit einem komplexen Be-

deutungsgehalt. 

Argumentation
Um weitere Hinweise auf die Semantik und den Gebrauch 

des Ausdrucks woke zu erhalten, haben wir die argumenta-

tiven Kontexte untersucht, in denen der Ausdruck vor-

kommt. Diese Kontexte sind insofern interessant für die Er-

schließung des Bedeutungsspektrums von woke, als in ihnen 

Zuschreibungen der Eigenscha� ‚woke‘ sprachlich-kommu-

nikativ begründet werden. ‚Argumentation‘ wird hier also 

so verstanden, dass mithilfe logischer Schlüsse Diskursteil-

nehmenden das Attribut ‚woke‘ zugeschrieben wird. Diese 

logischen Schlüsse deuten wir als semantische Hinweise.
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Die Untersuchung wurde im Twitterkorpus vorgenommen. 

Folgende sprachlichen Kontexte wurden herangezogen:

1)  Kausal-Konstruktionen: Jemand oder eine bestimmte 

Handlung/Haltung wird als woke bezeichnet und die 

Bezeichnung kausal begründet. Beispiel: „Das ist nicht 

verstörend, sondern ganz toll und woke, weil bunt und 

Multikulti.“

2)  Konsekutiv-Konstruktionen: Wokeness wird hier impli-

zit als skalarer Begri� verwendet und eine Person/eine 

Handlung/eine Haltung als woke bezeichnet, um anschlie-

ßend die Konsequenz aus der Bezeichnung anzubringen. 

Beispiel: „Meine Freunde sind so woke, dass sie selbst 

Brot backen scheiße �nden, weil es mehr Energie ver-

braucht, wenn man einen Laib in den Ofen schiebt, als 

das, was ein Backofen in einer Bäckerei gleichzeitig 

scha�t“.

3)  Ach-so-woke: Eine Person oder Gruppe wird als ach so 

woke bezeichnet, gleichzeitig wird ihr aber ein Handeln/

Verhalten zugeschrieben, das mit der Eigenscha� kon-

trastiert. Beispiel: „Auch das ist die linke Szene, ach so 

woke aber ableistisches MOBBING akzeptieren.“

Für diese Argumentationstypen wurden 220 Belege qualita-

tiv erfasst und dreifach kategorisiert:

Zunächst wurden unterschiedliche sprachliche Gebrauchs-

muster (Bubenhofer 2009, S. 29-30) voneinander unterschie-

den, die in der Gruppe der Belege di�erenziert werden 

konnten und aus deren Kotexten Semantiken von woke ab-

leitbar waren. Die identi�zierten und untersuchten Muster, 

die auch in der N-Gramm-Analyse sichtbar wurden, sind:

a)  ach_so_woke: gleichbedeutend mit 3)

b)  wenn_so_woke_dass: gleichbedeutend mit 2).

c)  für_woke_halten: Formulierungen wie weil er sich für 

woke hält oder die sich für woke halten

d)  weil_es_woke_ist: eine bestimmte Handlung, auf die mit 

es referiert wird, wird als woke bezeichnet

e)  weil_sie_woke_ist: wie d), nur dass hier Personen als 

woke bezeichnet werden, auf die mit sie, er oder ich refe-

riert wird

f)  weil_woke_�nden: eine Haltung/Handlung wird damit 

begründet, dass sie für woke befunden wird

g)  weil_nicht_woke: woke wird ex negativo de�niert, wie 

in weil es nicht woke genug ist.

Zweitens wurde versucht, die jeweilige argumentative Zu-

schreibung an die ‚woke‘ Person/Handlung/Haltung zu kate-

gorisieren. Daraus nämlich wird erkennbar, welche semanti-

schen Eigenscha�en die Zuschreibung woke überhaupt erst 

ermöglichen. Anders gesagt, haben wir den Versuch ge-

macht, unterschiedliche Bedeutungsaspekte von woke, die in 

expliziten und impliziten Zuschreibungen erkennbar wer-

den, kategoriell zu ordnen. Die explorierten Kategorien sind 

„Anti Mainstream“, „Heuchelei“, „progressive Selbstdarstel-

lung“, „rechter Kampfausdruck für links“, „Unre�ektiertheit“, 

„woke ursprünglich“, „Öko-Lifestyle“, „Übergri�gkeit“ und 

„Absurdität“.

Die Kategorie „Anti Mainstream“ wird in Tweets aufgeru-

fen, in denen ‚woken‘ Personen nachgesagt wird, sich gegen 

einen gedachten Mainstream zu positionieren. Unter „Heu-

chelei“ wurden solche Belege eingeordnet, bei denen argu-

mentativ auf Widersprüchlichkeiten ‚woker‘ Personen ver-

wiesen wird, wobei zum Beispiel zwei Handlungen oder 

Haltungen gegenübergestellt werden, die präsupponieren, 

semantisch zu ‚Wokeness‘ zu gehören. Der betre�enden 

Person wird dann vorgeworfen, einer der beiden Handlun-

gen/Haltungen nicht gerecht zu werden.  Die Kategorie „pro-

gressive Selbstdarstellung“ fasst solche Aussagen zusam-

Großthema Unterthemen

Rassismus Rassismus allgemein, Kolonialismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Migration, Nationalismus

Diskriminierung Sexismus, Rassismus, Kolonialismus, Antiziganismus, Antisemitismus, Feminismus, inklusive Sprache, politische  
Korrektheit, Diversität, Klassismus, LGBTQ+, Autismus, Ableismus

Sex und Gender Gendergerechte Sprache, Gender, LGBTQ+, Feminismus, Sexualität, Männlichkeit, Gleichstellung

Freiheit und Welto�enheit Menschenrechte, Empathie, (Meinungs-)Freiheit, Repression, gesellscha�licher Zusammenhalt, politische  
Korrektheit, inklusive Sprache, Diversität, Demokratie, Welto�enheit, Gutmenschentum, Impfen, Hipstertum

Links vs. Rechts Kapitalismuskritik, Polizeigewalt, Querdenken, Rechtssein, Nationalismus

Sprachkritik Gendern, politische Korrektheit, inklusive Sprache

Cancel Culture Canceln, politische Korrektheit, inklusive Sprache, Rassismus, Sexismus, Outcalling

Nachhaltigkeit Alternative Konsumgüter, Grünsein

Tab. 6: Themen und Unterthemen in argumentativen Gebrauchsweisen von woke im Twitterkorpus
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men, in denen argumentiert wird, ‚woke‘ Menschen würden 

rein plakativ sich als politisch progressiv gerieren, ohne dass 

daraus ‚echte‘ Handlung hervorgehen würde. ‚Wokeness‘ ist 

in diesem Sinn eine bequeme politische Position, die in po-

litischen Auseinandersetzungen nichts wert ist, weil aus ihr 

nichts folgt. Als „rechter Kampfausdruck für links“ gelten 

alle Instanzen, bei denen woke gleichbedeutend mit links ist 

und gleichzeitig pejorativ verwendet wird. Die Kategorie 

„Unre�ektiertheit“ umfasst solche Verwendungen, bei denen 

woke synonym dafür ist, dass eine Person zwar progressiv 

ist, sich aber angeblich nicht mit dieser politischen Haltung 

auseinandergesetzt hat. Woke in diesem Sinn ist also mit Un-

wissen über wahres Progressiv-Sein verknüp�. Die Kategorie 

„woke ursprünglich“ umfasst Verwendungen, in denen der 

Ausdruck als positives Attribut für eine Person verwendet 

wird, die einen Missstand erkannt hat, also geistig ‚erwacht‘ 

ist. Unter „Öko-Lifestyle“ fallen alle Instanzen, die woke mit 

einer ökologischen Haltung und Lebensweise in Verbindung 

bringen, unter „Übergri�gkeit“ solche, bei denen ‚woken‘ 

Personen vor allem unterstellt wird, sich anmaßend zu ver-

halten. Verwandt damit ist die Kategorie „Absurdität“, bei 

der woke di�us dafür verwendet wird, etwas für ‚unlogisch‘ 

zu erklären. 

Schon hier wird deutlich, wie sehr woke auf eine Kernbedeu-

tung ‚Links/Progressiv-Sein‘ als Fremdzuschreibung redu-

ziert wird, wobei spezi�sche lebensweltliche Bereiche und 

politische Themenfelder mit diesem Progressiv-Sein identi-

�ziert werden. Um dies genauer zu untersuchen, wurden die 

Tweets thematisch ausgewertet und zwar zunächst unab-

hängig davon, welche argumentativen Muster in ihnen ver-

wendet wurden. Die Themenliste deckt sich in Teilen mit 

den datengeleiteten Topic Models aus dem Abschnitt „Ver-

wendungskontexte“.

Die Tabelle 6 zeigt, wie sehr sich Zuschreibungen von ‚Woke-

ness‘ auf gegenwärtige Vorstellungen von typisch progres-

siven Gegenständen und Verhaltensweisen beziehen, die zu-

dem o�mals in einem engen Verhältnis zueinander stehen. 

Die Sprachgebrauchsmuster korrelieren au�ällig mit den 

identi�zierten Kategorien. 85 % aller Belege (64 Belege) von 

„Heuchelei“ weisen das Muster ach_so_woke auf, und es ist 

auch das häu�gste Muster für die Kategorie „progressive 

Selbstdarstellung“. Neben ach_so_woke (20 Tre�er) �nden 

sich hier aber noch weil_nicht_woke (18), für_woke_hal-

ten_weil (15), weil_sie_woke_ist (13) und weil_es_woke_ist 

(8). Insbesondere in den letzten beiden Mustern �nden sich 

viele Formulierungen der Art nur weil es woke ist, die be-

haupten, eine Person wolle vor allem als woke gelten, ohne 

dass damit authentische Einstellungen oder politische Hand-

lungen korrespondierten. Ebenso verhält es sich mit den Be-

legen für weil_nicht_woke, die eine bloße Inszenierung von 

Linkssein ausdrücken, bei der Personen sich ablehnend ver-

halten, etwa gegenüber einer vermeintlich rassistischen an-

deren Person, nur weil etwas nicht woke ist. Wenig überra-

schend �nden sich die meisten Belege für „progressive 

Selbstdarstellung“ in den Themenbereichen rassismus (11), 

outcalling (7), canceln (6), und lgbtq+ (5).

Eine interessante Beobachtung ist, dass im Falle der „Heu-

chelei“ zwar auch das Thema rassismus mit 15 Tre�ern am 

häu�gsten au�ritt, das zweithäu�gste Thema aber feminis-

mus (7 Tre�er) ist, dicht gefolgt von lgbtq+ (5) und ableismus 

(4). Anscheinend sind genau dies die Themen, in denen linke 

Positionen mit einander in Kon�ikt geraten können (etwa 

toxische Männlichkeit und Militanz.).

Neben diesen Themen, die einer Großkategorie diskriminie-

rung / rassismus subsumierbar wären, ist noch die semanti-

sche Verknüpfung von woke und nachhaltigkeit zu nennen. 

Bei den Tweets dieser Art wird – meist humorvoll-sarkas-

tisch – die Verwendung alternativer, ökologischer Produkte 

durch ‚woke‘ Personen verspottet. Die meisten dieser insge-

samt elf Tre�er lassen sich ebenfalls als Vorwurf rein per-

formativen Linksseins (im Sinn von Linkssein als bloßer At-

titüde) deuten, wobei auch auf Widersprüche des ‚woken‘ 

Lebensstils hingewiesen wird. Wie sehr sich auch hier ver-

schiedene Themen überlappen und miteinander in Bezie-

hung gesetzt werden, zeigt dieser Tweet: „Beschwert diese 
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LBGTxyz-Feministin sich ernstha�, daß der ach so woke, 

also geschlechtsamputierte, Fiete-Thorben-Lauch, der mit 

dem Chia-Samenzählen nach dem 3ten veganen Hafer-

milchdrink vom alternativen Biomarkt schon überfordert 

ist, im Bett nix taugt?“ Die fast militante Ablehnung des 

Queerfeminismus und die invektive Stoßrichtung dieses 

Tweets deuten darauf hin, dass es sich um eine Kritik ‚woker‘ 

Personen handelt, die nicht aus dem progressiven politi-

schen Bereich heraus argumentieren. Hier wird ein ‚woker‘ 

Lebensstil als Stereotyp kreiert und karikiert, der nachhalti-

gen Konsum mit Gendertheorie und Feminismus einerseits, 

und mit einer als de�zitär oder gar ‚schwach‘ markierten 

Au�assung von Männlichkeit verknüp�, wobei genderthe-

oretische Konzepte (mutmaßlich absichtlich) überzeichnet 

und falsch wiedergegeben werden.

Schließlich sind noch solche Tweets zu �nden, in denen 

woke implizit mit liberal synonym gesetzt wird, weil auf die 

Heuchelei ‚woker‘ Personen hingewiesen wird, die angeb-

lich anderen vorschreiben wollen, wie sie sich zu verhalten 

haben. Diese Tre�er fallen entsprechend unter die Katego-

rien meinungsfreiheit oder auch allgemein freiheit. Ein typi-

scher Tweet dieser Art sieht wie folgt aus: „Sie sind dann die 

Sorte Mensch, die ach so ‚woke‘ sein will, die keinen Spaß 

versteht und nur sich selbst und ihre Meinung akzeptiert?!“

Die Ergebnisse lassen sich insgesamt so zusammenfassen, 

dass woke nur noch selten im Sinn einer a�rmativen Selbst-

zuschreibung Verwendung �ndet. Nur in elf der untersuch-

ten 220 Belege wird woke in diesem Sinn verwendet. Dage-

gen wird woke vor allem dort gebraucht, wo eine als links 

verstandene Haltung diskreditiert werden soll, weil sie ent-

weder heuchlerisch oder aber bloß selbstdarstellerisch pro-

gressiv, also gewissermaßen ‚billig‘ ist. Dabei fällt auf, dass 

im Falle der Heuchelei der Vorwurf sowohl aus dem eigenen 

als auch aus anderen politischen Lagern kommen kann, 

während der Vorwurf der progressiven Selbstdarstellung in 

erster Linie innerhalb des progressiven Spektrums Sinn er-

gibt, weil er voraussetzt, dass ‚Linkssein‘ grundsätzlich rich-

tig ist, aber eine ‚falsche‘ Anwendung �ndet. Der Vorwurf 

der Selbstdarstellung als progressiv wird zu gleichen Teilen 

mit den Mustern ach_so_woke und für_woke_halten_weil 

realisiert. für_woke_halten_weil präsupponiert eine positi-

ve Konnotation von woke, indem Handlungen und Haltun-

gen als nicht-woke abgelehnt werden, die von anderen für 

woke gehalten werden. Das Muster ach_so_woke indiziert 

eine negative Konnotation von woke, die zwar noch voraus-

setzt, dass es sich einmal um einen positiv konnotierten 

Ausdruck handelte, ihn aber ironisierend und abwertend 

verwendet. Woke wird somit teilweise im Sinn von ‚Links-

sein‘ allgemein, häu�g aber auch im Sinn von ‚falschem 

Linkssein‘ gebraucht, um auf Widersprüche (Heuchelei) 

oder den Versuch von billiger Anbiederung im linken Spek-

trum (progressive Selbstdarstellung) hinzuweisen (dominie-

rende Themen: Rassismus, Diskriminierung und Nachhaltig-

keit). Diese negative Zuschreibung von ‚Wokeness‘ kann 

sich dann auf übertriebene Bemühungen um ökologischen 

Lifestyle, politisch korrekte Sprache, Cancel Culture im Na-

men der Meinungsfreiheit oder die Diskriminierung von 

Minderheiten zum Schutz anderer Minderheiten beziehen. 

Woke: Begriff oder Chiffre? 
Ist woke also nun Begri� im Sinn der Begri�sgeschichte oder 

fungiert es als Chi�re, als sprachliches Zeichen mit domi-

nant funktionalem Charakter, dessen symbolischer Ver-

weiswert nur aus dem jeweiligen Textzusammenhang er-

schlossen werden kann? Ein Blick auf die De�nition im 

Neologismenwörterbuch des IDS sowie auf die anglo-ame-

rikanische Begri�sgeschichte von woke hatte zunächst ver-

muten lassen, dass es sich um einen politischen Begri�, ei-

nen Indikator und Faktor „von historisch-sozialen Prozes-

sen“ handle (Knobloch 2014, S. 16). Doch schon sehr bald 

nach der Entlehnung des Ausdrucks ins Deutsche lassen 

sich Verwendungsweisen außerhalb eines solchen sozio-po-

litischen Kontextes sowie Entpolitisierungen, Ironisierun-

gen und Stigmatisierungen belegen, die schnell die Mehr-

zahl der Verwendungsweisen des Ausdrucks ausmachten. 

Dabei scheint es, dass sich die Bedeutungs-, Verwendungs- 

und Kontextualisierungspotenziale von woke linear mit der 

Verbreitung im deutschen Sprachraum vervielfältigen: Je 

geläu�ger der Ausdruck wird, desto mehr wird er zur Chi�re.
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Zwar lässt sich für woke ein Bedeutungskern identi�zieren, 

der sich als Linkssein bzw. Linkssein als bloße Attitüde fas-

sen lässt. Allerdings sind es eben keine di�erenzierten Vor-

stellungen, wie sie mit dem Begri� ‚links‘ verbunden sind, 

die diesen Bedeutungskern konstituieren, sonderen vage 

und wechselnde stereotype Zuschreibungen, die die Bedeu-

tung von woke konstituieren. Im Gebrauch des Ausdrucks 

dominiert die evaluative Kra� im Modus von Ironie und Sar-

kasmus, die sich auf so unterschiedliche Gegenstände an-

wenden lässt wie Genderpolitik, Queersein, Rassismus, Kli-

maproteste, Medien, Politiker, Nahrungsmittel, Weltmeis-

terscha�en, Eltern, Hollywood�lme, Sprachkritik oder Groß- 

städter. Diese Gegenstände sind in der Wahrnehmung derje-

nigen miteinander zu einem Ensemble assoziativ verbun-

den, die den Ausdruck woke gebrauchen und ihn mit einer 

vagen Vorstellungen von Links-Sein als Ideologie und Le-

bensstil verknüpfen. 

Durch den Gebrauch des Ausdrucks wird das Stereotyp per-

formativ hergestellt und zu einem evaluativen Schema der 

Abwertung von Personen, Themen und Werten, die mit dem 

Vorwurf der Weltfremdheit, der bloßen Attitüde und der 

Heuchelei begründet ist. Es handelt sich bei woke also eher 

um ein semantisch unterbestimmtes Zeichen mit funktiona-

lem Charakter als um einen Begri� im Sinn der politisch-

sozialen Begri�sgeschichte. 

Der Gebrauch der Chi�re woke transportiert damit vieles 

von dem, was mit ihr kritisiert werden soll: Sie schreibt ih-

rem Benutzer / ihrer Benutzerin eine privilegierte Einsicht 

gegenüber den weltfremden ‚Woken‘ zu, durch den Sarkas-

mus stellt sie eine Überheblichkeit gegenüber dem politi-

schen Gegner zur Schau, sie hebt in ihrer Kritik der Schein-

moral der ‚Woken‘ die eigene Kritik in die Sphäre des Mora-

lischen und hat die Funktion der Ab- und Ausgrenzung. Die 

Vokabel woke avanciert so zur Grundunterscheidung eines 

polarisierenden Diskurses, der selbst herstellt, was er zu kri-

tisieren vorgibt. I
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Landscho� ist Doktorand für Linguistik an der Universität Hei-
delberg und Wissenscha�licher Mitarbeiter im Projekt „Ein 
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1 Aufzeichnung der Tagung von R21 unter <www.youtube.com/
watch?v=eOF6pwzKOqc>, Judith Sevinç Basad spricht ab 
1:36:30.

2 „The Negro laughs at white people who try to use his language. 
He experiences the same glee when he witnesses a white au-
dience at a jazz concert clapping on the �rst and third beat.“ 
(Kelley 1962, S. 46).

3 Songtext: „What if it were no niggas / Only master teachers? /  
I stay woke (dreams dreams)“.

4 Vgl. <www.publicbooks.org/if-youre-woke-you-dig-it-william-
melvin-kelley>/, vgl. (Richardson / Ragland 2018, S. 43).

5 Vgl. <www.okayplayer.com/culture/woke-history-origins.html>. 
„‘Most people who are woke ain’t calling themselves woke. 
Most people who are woke are agonizing inside,’ Muldrow says. 
‘They’re too busy being depressed to call themselves woke.’“ 
(Richardson  / Ragland 2018, S. 43).

https://www.youtube.com/watch?v=eOF6pwzKOqc
https://www.youtube.com/watch?v=eOF6pwzKOqc
https://www.publicbooks.org/if-youre-woke-you-dig-it-william-melvin-kelley
https://www.publicbooks.org/if-youre-woke-you-dig-it-william-melvin-kelley
https://www.okayplayer.com/culture/woke-history-origins.html.
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6 Vgl. <www.owid.de/artikel/408476>.
7 Gesucht wurden Lemmata mit einer Mindestfrequenz von 5, 

ge�ltert nach Part-of-Speech-Tags NN, NE an erster Stelle 
rechts von woke sowie ADJA, ADV, PIAT, PTKIFG, FM, NN an 
erster Stelle links von woke. Manuell annotiert wurden alle Kol-
lokate mit einem Log-Likelihood-Value von > 10. Zur Bedeu-
tung der POS-Tags vgl. die Beschreibung des Stuttgart-Tübin-
gen-Tagsets (STTS) in Schiller et al. (1999).

8 Überschneidung mit Geisteshaltung resp. Gruppenbezeich-
nung.

9 Vgl. <https://code.google.com/p/topic-modeling-tool/>.
10 Dies bezieht sich einerseits auf die feststehende Wendung Get 

Woke Go Broke, mit der behauptet wird, dass Unternehmen, die 
den Forderungen von Aktivisten für soziale Gerechtigkeit 
nachgeben, dadurch �nanziell geschädigt werden. Andererseits 
ist die Kookkurrenz auf das sprachliche Meme broke: ..., woke: ... 
zurückzuführen, mit dem humorvoll zunächst eine negativ 
oder profan (broke) bewertete Handlung und anschließend, in 
einer Art Pointe, eine positiv oder außergewöhnlich (woke) be-
wertete Handlung einander gegenübergestellt werden. Auch 
derartige Verwendungen tragen zu einer Trivialisierung, Ironi-
sierung  und Entpolitisierung von woke bei.
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Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) hat in Ko-
operation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) deutschlandweite Repräsentativerhebungen 
durchgeführt: die Deutschland-Erhebung 2017 und die Er-
hebung Dialekt und Beruf 2019. Informationen über die 
Deutschland-Erhebung 2017 finden sich in Folge 1 bis 6 die-
ser Reihe. In den Folgen 7 und 8 wurden erste Ergebnisse 
der neuen Erhebung Dialekt und Beruf 2019 vorgestellt, für 
die 2.292 Menschen befragt wurden. Methodisch schließt 
die Erhebung an die Deutschland-Erhebung 2017 an; inhalt-
lich erschließt sie neue Themen: Es geht um Dialekte, Dia-
lektgebrauch und regionalsprachliche Färbung im berufli-
chen Kontext. In dieser Folge werden weitere Daten aus der 
Erhebung Dialekt und Beruf 2019 vorgestellt; es geht um 
den Sprachgebrauch in verschiedenen beruflichen Kom-
munikationssituationen.

Im beru�ichen Alltag gibt es viele verschiedene Kommuni-

kationssituationen: zum Beispiel Gespräche unter Kollegin-

nen, Beratungsgespräche mit einem Kunden oder ein Ver-

handlungsgespräch mit der Vorgesetzten (zur regionalen 

Sprachfärbung oder dem Dialekt dieser Personengruppen 

siehe Folge 8). Für einige dieser Kommunikationssituatio-

nen wurden in der Erhebung Dialekt und Beruf 2019 Daten 

zum Sprachgebrauch erhoben. Zentral war bei der Abfrage, 

wie Personen, die einen Dialekt sprechen können, norma-

lerweise in diesen Situationen sprechen, d. h., ob sie eher 

Hochdeutsch oder Dialekt sprechen. Es wurden zehn Kom-

munikationssituationen mit unterschiedlichem Grad von For-

malität abgefragt, z. B. „Reden oder Präsentationen vor fünf 

oder mehr Personen halten“ (sehr formell), oder „berufsbe-

zogene Informationen an Kollegen weitergeben“ (weniger 

formell). Befragt wurden hierzu nur die Personen, die berufs-

tätig sind und einen Dialekt sprechen; das betri�t 1.378 der 

insgesamt 2.292 Befragten (60,1 %; siehe Folge 7). In Abbil-

dung 1 sind die zehn abgefragten Kommunikationssituatio-

nen mit den jeweiligen Antworten abgebildet; sie sind abstei-

gend gereiht nach der Häu�gkeit für „nur Dialekt“ und „eher 

Dialekt“.

Für alle zehn abgefragten Kommunikationssituationen zeigt 

sich ein deutliches Muster: Dialekt bzw. Platt wird insge-

samt wenig gesprochen (die Antworten „eher Dialekt bzw. 

Platt“ und „nur Dialekt bzw. Platt“ werden zwischen 2,6 % 

und 12,3 % bzw. 1,3 % und 4,6 % genannt). Am häu�gsten 

kommen diese Antworten bei den Situationen „berufsbezo-

gene Informationen  an Kollegen weitergeben“ und „Perso-

nen anleiten bzw. ausbilden“ vor. Das sind eher informelle 

Situationen. Die Antwort „nur Hochdeutsch“ dagegen kommt 

am häu�gsten bei der formellsten der abgefragten Situationen 

„Reden oder Präsentationen vor fünf oder mehr Personen 

halten“ vor. Betrachtet man allein die Antwort „nur Hoch-

deutsch“, dann nimmt die Frequenz mit abnehmendem For-

malitätsgrad der Kommunikationssituation ab, d. h., nach 

„reden / präsentieren“ folgen „Verhandlungen mit externen 

Personen, z. B. Lieferanten oder Kunden“, „Verhandlungen 

mit Personen aus Ihrer Firma führen“, „externe Personen 

überzeugen bzw. beein�ussen, z. B. Lieferanten, Kunden, 

Patienten, ...“, „Verkaufsgespräche für Produkte oder Dienst-

leistungen führen“, „Personen aus Ihrer Firma beraten“, „mit 

Personen sprechen, die in einer anderen Region aufgewach-

Die Autorinnen sind 
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am Leibniz-Institut 
für Deutsche Spra-
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Astrid Adler / Maria Ribeiro Silveira

DIALEKT UND HOCHDEUTSCH IM BERUF
SPRACHE IN ZAHLEN: FOLGE 9

<https://doi.org/10.14618/sr-1-2023_adl>

Abb. 1: Dialekt und Hochdeutsch im Beruf (nur gültige Werte, in Prozent):  
            Kommunikationssituationen
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sen sind als Sie“, „Personen anleiten bzw. ausbilden“, „externe 

Personen beraten, z. B. Lieferanten, Kunden, Patienten, ...“ und 

„berufsbezogene Informationen an Kollegen weitergeben.“

Um die Ergebnisse bezüglich Hochdeutsch und Dialekt ge-

nauer in den Fokus rücken zu können, werden die Antwor-

ten nun über die zehn abgefragten Kommunikationssitua-

tionen zusammengefasst (Das hat auch zur Folge, dass die 

Stichprobe der gültigen Antworten kleiner wird, da die feh-

lenden Angaben für einzelne Kommunikationssituationen 

sich aufsummieren.). In Abbildung 2 wird für jede der fünf 

Antwortmöglichkeiten jeweils das Mittel aller zehn Ant-

worten dargestellt.

Die Zusammenfassung aller Antworten zeigt, dass die meis-

ten Befragten, die einen Dialekt sprechen können und be-

rufstätig sind, bei der Arbeit Hochdeutsch sprechen: 31,8 % 

sprechen nur Hochdeutsch und 29,7 % eher Hochdeutsch. 

Etwas weniger als ein Drittel (29,4 %) spricht immerhin eine 

Mischung aus Hochdeutsch und Dialekt. Nur sehr wenige 

geben an, eher Dialekt bzw. Platt (6,1 %) und nur Dialekt 

bzw. Platt (3,0 %) bei der Arbeit zu sprechen. Die Verteilung 

wird noch deutlicher, wenn man all jene Befragten hinzu-

rechnet, denen diese Frage nicht gestellt wurde, da sie kei-

nen Dialekt sprechen können. Rechnet man diese Befragten 

entsprechend zur Antwort „nur Hochdeutsch“ dazu, sind 

die Verhältnisse noch deutlicher, wie es die Abbildung 3 zeigt.

Durch die Hinzunahme der Befragten, die keinen Dialekt 

sprechen können, erhält die Antwort „nur Hochdeutsch“ 

größeres Gewicht: 68,4 % der arbeitenden Personen spricht 

bei der Arbeit ausschließlich Hochdeutsch. Die Antworten 

zu Dialekt (eher Dialekt bzw. Platt und nur Dialekt bzw. 

Platt) machen insgesamt nur noch knapp 5 % aus.

Die bisherigen Auswertungen der Daten zu Dialektkompe-

tenz und regionaler Färbung aus der Erhebung Dialekt und 

Beruf 2019 – wie auch die entsprechenden Daten der Deutsch-

land-Erhebung 2017 – zeigen deutlich räumliche Vertei-

lungsmuster (vgl. z. B. Folge 8 und 1). Auf die gleiche Weise 

kann man auch die Daten zum Dialektgebrauch in Kommu-

nikationssituationen am Arbeitsplatz aufschlüsseln (zu den 

Räumen siehe Folge 1, S. 17). Für die kartographische Dar-

stellung werden die Ergebnisse zweimal zusammengefasst, 

erstens über alle Situationen hinweg (wie für Abb. 2), und 

Abb. 2: Dialekt und Hochdeutsch im Beruf (in Prozent, nur dialekt- 
             kompetente Personen, die berufstätig sind): Kommunika- 
             tionssituationen zusammengefasst

Abb. 3: Dialekt und Hochdeutsch im Beruf (in Prozent, nur Personen,  
             die berufstätig sind): Kommunikationssituationen  
             zusammengefasst

Abb. 4: räumliche Verteilung von Sprachverhalten im Beruf (nur  
             Personen, die berufstätig sind und Dialekt sprechen, zusammengefasste  
             Kommunikationssituationen, N = 532)
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zweitens wird über die Antworten ein Mittelwert gebildet. (Die 

Antworten 1 „nur Hochdeutsch“, 2 „eher Hochdeutsch“, 3 „Mi-

schung Hochdeutsch-Dialekt“, 4 „eher Dialekt bzw. Platt“,  

5 „nur Dialekt bzw. Platt“ werden zunächst als numerische 

Angaben interpretiert, dann wird aus diesen Werten ein Mit-

telwert gebildet.) In Abbildung 4 wird der berechnete Mittel-

wert pro Raum dargestellt. Je dunkler der Raum eingefärbt 

ist, desto höher ist der Mittelwert, d.h., desto eher wird Di-

alekt bzw. Platt gesprochen.

Die Karte in Abbildung 4 zeigt das vertraute Muster: Im Sü-

den ist die Einfärbung am dunkelsten, im Norden am hells-

ten, die Mitte ist gemischt mit einer etwas dunkleren Einfär-

bung im Osten. Am Arbeitsplatz wird demnach insbesondere 

im Süden und im ostmitteldeutschen Raum Dialekt gespro-

chen, oder andersherum formuliert: eher nicht nur Hoch-

deutsch. Im Westen und besonders im Norden wird dagegen 

bei der Arbeit kaum Dialekt, sondern überwiegend Hoch-

deutsch gesprochen.

Schluss
Die Kommunikationssituationen am Arbeitsplatz sind viel-

fältig und komplex. Je nach Tätigkeit sind verschiedene Per-

sonen beteiligt, die Kolleginnen und Kollegen, die Kundin-

nen und Kunden und die Vorgesetzten. Zwar können 43,4 % 

der Befragten einen Dialekt sprechen, aber nur wenige da-

von gebrauchen ihn auch am Arbeitsplatz. Ob bei der Arbeit 

eher Dialekt oder Hochdeutsch gesprochen wird, hängt von 

der Kommunikationssituation ab. Am ehesten wird im Sü-

den und im Osten Deutschlands am Arbeitsplatz Dialekt ge-

sprochen. I
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Seit Anfang des 21. Jahrhunderts hat ,Wissen‘ Konjunktur 

und an die Stelle der Industriegesellscha� ist die sogenannte 

Wissensgesellscha� getreten. Die Gründe für diesen Wan-

del sind vielfältig: In vielen Bereichen des Lebens grei� Wis-

senscha� in den Alltag über, was dazu führt, dass viele Fra-

gen nicht mehr nur mithilfe von Alltagswissen beantwortet 

werden können, sondern zusätzlich wissenscha�liches Wis-

sen herangezogen werden muss (vgl. Becker 2001, S. 107). 

Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Frage nach Impfsto�en 

gegen das Coronavirus, ihrer Wirksamkeit sowie Modalitä-

ten der Zulassung (vgl. dazu Glasmacher 2012). In der ö�ent-

lichen Wahrnehmung ist auch das Konzept der Wissens- 

bzw. Wissenscha�skommunikation besonders präsent, seit-

dem der Ausbruch der SARS-CoV-2-Pandemie maßgeblich 

dazu beigetragen hat, dass verschiedene Wissenscha�ler*in- 

nen in beratender und informierender Funktion an Ö�ent-

lichkeit und Politik herangetreten sind (vgl. Pritlove / Molt-

hagen-Schnöring 2020). Der zunehmende wissenscha�liche 

Fortschritt generiert jedoch auch neue Unsicherheiten, da 

die Entwicklungen nur von einem sehr begrenzten Perso-

nenkreis nachvollzogen und eingeordnet werden können (vgl. 

Weingart / Carrier / Krohn 2007a, S. 294). Im Zuge dessen stei-

gen die Erwartungen an Expert*innen, einerseits Lösungen 

zu �nden und diese andererseits in verständlicher Weise zu 

kommunizieren (vgl. Weingart / Carrier / Krohn 2007b, S. 9-10).

MIT ZUNEHMENDEN WISSENSCHAFT- 
LICHEN ERKENNTNISSEN STEIGT DIE 
ERWARTUNG AN WISSENSCHAFTLER*IN-
NEN, DIESES WISSEN ZU KOMMUNIZIEREN

Aus sprachwissenscha�licher Sicht wurde die Kommunika-

tion von Wissen an Lai*innen lange abgewertet, als stark 

verkürzt und dadurch verfälscht angesehen und von ,der‘ 

Wissenscha� durch den Begri� der Populärwissenscha� ab-

gegrenzt. Der vorliegende Aufsatz zeigt anhand des Medi-

ums des Wissenscha�spodcasts, dass diese Sicht überholt 

ist. Zentraler Untersuchungsgegenstand ist der vom Nord-

deutschen Rundfunk (NDR) produzierte Podcast Coronavi-

rus-Update mit Korinna Hennig und Dr. Christian Drosten. 

Als Ausgangspunkt wird untersucht, ob sich bestimmte 

kommunikative Praktiken herauskristallisieren lassen, die 

als einschlägig für das kulturelle und sprachliche Hand-

lungsfeld von Wissenscha�spodcasts de�niert werden können. 

Dazu gehört einerseits die Verortung von Wissenscha�spod- 

casts im Komplex der Wissenscha�skommunikation. Ande-

rerseits wird in der Gegenüberstellung vom Wissenscha�s-

podcast zu einem wissenscha�lichen Fachaufsatz danach 

gefragt, inwieweit die ,Sprache der Wissenscha�‘ einen ge-

meinsamen Nenner darstellt und wo gegebenenfalls Unter-

schiede und Spezi�ka in den sprachlichen Praktiken vorliegen.

Laut Kube (vgl. 2012, S. 275) können Podcasts in ihrer ur-

sprünglichen Form als eine Er�ndung des ,Web 1.5‘ – also als 

Folge des Web 1.0, aber im Vorfeld von sozialen Medien und 

anderen Möglichkeiten des Web 2.0 – eingeordnet werden. 

Ihre Grundlage wurde bereits mit der 1999 entwickelten 

RSS-Technologie – „Rich Site Summary“ bzw. „Really Simple 

Syndication“ (vgl. Mollett et al. 2017, S. 162) – gelegt, die im 

Sinne ihres Namens eine ,wirklich einfache Zusammenfas-

sung‘ von abonnierten Inhalten bietet. Die anschließende 

Einführung des „iPods“ trug nicht nur zur Namensgebung 

des „Podcasts“ („iPod“ + „Broadcast“ (Rundfunk); vgl. Lühr-

mann 2019, S. 25; Kube 2012, S. 275) bei, sondern förderte die 

Kern-Charakteristika des neuen Mediums: Flexibilität durch 

die Möglichkeit, Beiträge zu hören, wann und wo man möchte, 

Intimität durch die auditive Wahrnehmung über Kopfhörer 

und Individualität aufgrund der Personalisierung der The-

men und Kanäle (vgl. Lührmann 2019, S. 79; Birch / Weit-

kamp 2010, S. 892). Die Grundlagen-Technologie ist somit 

nicht das Einzige, was Podcasts von anderen Audiomedien 

wie dem Radio unterscheidet (vgl. z. B. Mollett et al. 2017, S. 168). 

Bezeichnend für Podcasts ist die Tatsache, dass nicht nur 

jede*r Einzelne zu allen Zeitpunkten auf eine Vielzahl von 

Angeboten zurückgreifen kann, sondern auch auf der Seite 

der Produktion ein niedrigschwelliger Einstieg gewährleis-

tet ist (vgl. MacKenzie 2019, S. 1-2; Mollett et al. 2017, S. 170). 

Anders als in traditionellen Kommunikationsformaten sind 

die Möglichkeiten der Themenwahl sowie des Ausdrucks 

und der Art der Gestaltung der Sendung quasi unbegrenzt 

(vgl. Mollett et al. 2017, S. 170, 172, 178-179; Kube 2012, S. 279; 

Birch / Weitkamp 2010, S. 892). In der Regel sind Podcast-

Episoden bedeutend länger als etwa Themenberichte im Ra-

dio und innerhalb einer Episode können verschiedene Per-

spektiven, Hintergründe und Fragen abgewogen werden, 

ohne dass zwangsläu�g eine �nale Antwort gefunden wer-

den muss (vgl. Mollett et al. 2017, S. 174; Kube 2012, S. 279). 

Eine Anschlusskommunikation kann sich auf den entspre-

chenden Seiten oder Foren im Internet und / oder in der 
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nächsten Episode – welche meistens in regelmäßigem Ab-

stand folgt – entfalten. Weiterhin können zu jeder Folge so-

genannte ,Shownotes‘ in Form von relevanten Links, Texten 

oder Gra�ken hinterlegt werden, was dem gesamten Pro-

zess eine höhere Transparenz verleiht (vgl. MacKenzie 2019, 

S. 1-2). Im Unterschied zu klassischen Radio-Formaten deu-

ten zudem einige Studien darauf hin, dass nicht nur die Ent-

scheidung für einen Podcast aktiv und aus eigenem Inte-

resse heraus passiert, sondern auch dessen anschließende 

Rezeption eher selten als passive Nebenbeschä�igung ange-

sehen wird. Vielmehr sagen viele Hörer*innen aus, dass sie 

den Inhalten zum Beispiel zu Hause bewusst und konzentriert 

folgen (vgl. Birch / Weitkamp 2010, S. 891; Kube 2012, S. 278).

Virtuelle Klassenräume im Podcast-Format wie Apples iTunes U, 

an denen sich verschiedene große Universitäten mit diversen 

Lectures beteiligen, zeigen schon heute Vorteile von Pod- 

casting für die Wissenscha� (vgl. Mollett et al. 2017, S. 167-

168): Kein Forschungsthema ist zu nischenha�, um ein Pub-

likum zu �nden, sondern ganz im Gegenteil erhöht die di- 

gitale Präsenz den Zugang zu breiteren – und auch geogra-

�sch verstreuten – Zielgruppen (vgl. Mollett et al. 2017,  

S. 169-172): 

Owing to the large number of science podcasts, their accessible 

nature and their varied production, it could be said that ,there 

is a science podcast for everyone‘. (MacKenzie 2019, S. 2) 

Zugute kommt den Wissenscha�spodcasts weiterhin die 

Tatsache, dass Podcast-Hörer*innen grundsätzlich als gebil-

det, jung, wissenscha�s- und mediena�n (vgl. Mollett et al. 

2017, S. 170; Kube 2012, S. 278; Lührmann 2019, S. 13) be-

schrieben werden, was sie als Zielgruppe für Wissenscha�s-

kommunikation leicht erreichbar macht.

DAS MEDIUM DES PODCASTS KANN WISSEN 
ÜBER (WISSENS-)KULTURELLE UND GEO-
GRAFISCHE GRENZEN HINAUS VERMITTELN

Um Wissen über spezi�sche Themen mit der Gesellscha� 

als einer übergeordneten Wissenskultur zu teilen oder sich 

darüber auszutauschen, bedarf es immer der „Vermittlung 

von Wissen über (wissens)kulturelle Grenzen hinaus.“ (Koner-

ding 2009, S. 97). Je ausgeprägter dieser Wissenstransfer in 

einem bestimmten Bereich ist, desto größer sind auch mög-

liche Anschlussstellen in den Wissensbeständen der Empfän- 

ger*innen. Der Wissenstransfer gehört der fachexternen 

Wissenscha�svermittlung (nach Niederhauser 1999) an und 

ist dadurch mit spezi�schen sprachlichen Praktiken verbun-

den. Dies betri�t vor allem Techniken und Strategien, die 

die Vermittlung unterstützen (vgl. ebd., S. 117-118). Zu den 

Techniken gehören

•  Verfahren der Erklärung,

•  die Reduktion der Informationsdichte und -fülle,

•  die Vermeidung oder Erläuterung von Fachwortschatz,

•  eine höhere syntaktische Variation und Freiheit im kom- 

munikativen Aufbau (vgl. ebd., S. 118-164).

Strategien der Vermittlung betre�en Maßnahmen, um die 

weiterzugebenden Inhalte ,greifbarer‘ zu machen, dazu ge-

hören unter anderem:

•  die Personalisierung von Wissen,

•  der Rückblick auf die Geschichte der Forschung,

•  die Hervorhebung des potenziellen Nutzens des kommu-

nizierten Phänomens,

•  der Vergleich mit alltäglichen Dingen,

•  eine narrative (anstelle einer deskriptiv-argumenta- 

tiven) Form (vgl. ebd., S. 118, 197-198).

Als bestimmend für die fachinterne Wissenscha�skommu-

nikation sieht Niederhauser hingegen das wissenscha�liche 

Publikationsgebot an, welches beinhaltet, dass jeder wissen-

scha�liche Beitrag gegenüber der Kritik der wissenscha�li-

chen Gemeinscha� standhalten muss. Daraus ergeben sich 

spezi�sche Muster der Produktion und Rezeption (vgl. Nie-

derhauser 1999, S. 103). Die Kommunikation, welche Nieder-

hauser vor allem in Bezug auf Texte de�niert, ist geprägt 

von ihrer hochstandardisierten und -spezialisierten Art, dem 

hohen technischen Niveau, Verknappungen und Verdichtun-

gen sowie der Vermeidung persönlicher Bezüge. Häu�g �n-

det sie zudem selbst innerhalb der deutschen Wissenscha�s-

landscha� auf Englisch statt, um den internationalen Aus-

tausch zu gewährleisten. Diese Faktoren erweisen sich als 

vermittlungshindernd (vgl. ebd., S. 116). Eine intrinsische Ei-

genscha� des Wissenscha�ssystems, welche vorteilha� für 

eine anschließende fachexterne Vermittlung ist, ist die mit 

dem Publikationsgebot einhergehende O�enlegung von Quel-

len und Methoden.
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Die Kommunikationswissenscha�lerin Molthagen-Schnö-

ring stellt im Rahmen ihres Beitrags zum Forschergeist-Pod-

cast im Hinblick auf die ,Entzauberung‘ der Wissenscha� 

durch neue Formate des Wissenstransfers fest:

Wissenscha�lerinnen sind Menschen und es gibt nicht die 

Wahrheit, insofern ist es auch eigentlich ganz gut, wenn so ein 

Bild vielleicht auch ein bisschen entzaubert wird. Der große 

weiße Gott, der da steht, der Arzt, das ist auch ein Mensch und 

insofern ja, warum sollen Menschen, also auch andere Men-

schen das auch nicht so wahrnehmen können? (Pritlove / Mol-

thagen-Schnöring 2020)

Es stellt sich die Frage, ob bestimmte sprachliche Mechanis-

men zur im Zitat angedeuteten höheren Transparenz der 

Wissenscha� beitragen, wie sie sich ausprägen und inwie-

fern Unterschiede zur (innerwissenscha�lichen) Wissen-

scha�ssprache festgestellt werden können. Um sich einer 

Antwort auf diese Frage anzunähern, wurde eine einzelne 

Episode aus dem Coronavirus-Update (vgl. Drosten / Hennig 

2020) zur linguistischen Analyse ausgewählt und auf der 

grammatisch-syntaktischen sowie pragmatischen Ebene im 

Hinblick auf ihre ,Wissenscha�ssprachlichkeit‘ untersucht. 

Aus den Rahmenbedingungen der heutigen Wissenscha�s-

kommunikation lässt sich ableiten, dass Wissenscha�spod-

casts aus Sicht der Wissenscha�en auf der fachexternen Ebene 

anzusiedeln sind, hier aber durchaus Gemeinsamkeiten zu 

Praktiken innerhalb des Wissenscha�sbetriebes zu erken-

nen sind. Hierzu gehört allgemein der Anspruch, Wissen zu 

generieren und zu verbreiten und speziell für den Wissen-

scha�spodcast die Praktik, Quellen o�enzulegen und ver-

schiedene Perspektiven abzuwägen. Es wurde außerdem fest-

gestellt, dass fachexterne Wissenscha�skommunikation durch 

den Anspruch des Wissenstransfers Strategien und Techni-

ken der Vermittlung anwenden muss. Der größere Spiel-

raum in der konkreten Ausgestaltung, aber auch die Losge-

löstheit vom Text könnte dem Wissenscha�spodcast hierbei 

auch auf sprachlicher Ebene mehr Möglichkeiten einräumen. 

Beispielsweise Bungarten (vgl. 1981, S. 33) geht davon aus, 

dass es trotz der Di�erenzierung von Fachsprachen einen 

gemeinsamen Bestand sprachlicher Elemente gibt, der uni-

versal für den Sprachgebrauch über Wissenscha�en hinweg 

ist. Dieser Bestand wird in der Literatur meistens anhand 

pragmatischer Anforderungen de�niert, die in Form von be-

stimmten grammatischen Mitteln erfüllt werden können. 

Kretzenbacher (vgl. 1995, S. 19) sieht unter Berufung auf 

Gus�eld (vgl. 1976, S. 16-17) die Transparenz1 der Sprache als 

höchstes Gebot an. Als sprachliche Verfahren zur Annähe-

rung an die absolute Sachlichkeit und Transparenz de�niert 

er drei ,Verbote‘ für die Wissenscha�ssprache: Das „Ich-Ta-

bu“, das „Metapherntabu“ sowie das „Erzähltabu“ (Kretzen-

bacher 1995, S. 26). Während das Metapherntabu mittler-

weile zumindest umstritten ist (vgl. Steinho� 2007, S. 14) 

und anstelle von Verboten eher von Geboten gesprochen 

wird, besteht über die Verfahren zur Umsetzung der ande-

ren beiden Aspekte weitgehend Konsens: Deiktische Kate-

gorien werden in wissenscha�lichen Kontexten vermieden, 

stattdessen wird bevorzugt die dritte Person genutzt (vgl. 

Kretzenbacher 1995, S. 26-27). Zentral für das Ich-Tabu sind 

weitere Strategien der Deagentivierung. Dazu gehört auf le-

xikalischer Ebene der häu�ge Gebrauch des Ausdrucks man 

und auf syntaktischer Ebene die Verwendung von Passiv-

Formen sowie Konstruktionen der Form sein + zu + In�nitiv 

(vgl. Steinho� 2007, S. 17; für einen Überblick vgl. Hennig /  

Niemann 2013, S. 445). Das Erzähltabu schlägt sich vor allem 

in der Vermeidung erzählender Tempora und stattdessen ei-

ner konsequenten Nutzung des Präsens nieder. Weiterhin 

ist die Ordnung des Erzählens nicht chronologisch, sondern 

argumentativ und teilweise persuasiv (vgl. Kretzenbacher 

1995, S. 31; von Polenz 1981, S. 85-86). Als zentral für die Wis-

senscha�ssprache wird zudem die Verlagerung vom verba-

len in den nominalen Bereich angesehen (vgl. Kretzenba-

cher 1995, S. 28).

DIE GESCHRIEBENE WISSENSCHAFTS-
SPRACHE FOLGT BESTIMMTEN GEBOTEN, 
DIE SICH VON STRATEGIEN DER VER-
MITTLUNG UND DES WISSENSTRANSFERS 
UNTERSCHEIDEN

Besonders große Unterschiede zwischen den soeben de�-

nierten Regeln für die fachinterne Wissenscha�ssprache 

und der Kommunikation im Wissenscha�spodcast scheinen 

sich im Bereich des Ich-Tabus abzuzeichnen: Es wurde be-

reits darauf hingewiesen, dass die Personalisierung von 

Wissen ein wichtiges Instrument in dessen Vermittlung an 

externe Zielgruppen ist. Der Gebrauch deiktischer Katego-

rien ist hierfür unausweichlich. Hinzu kommt, dass etwa 
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Antos (2005) ,Wissen‘ als generell personal de�niert, wäh-

rend ,Information‘ zuerst einmal objektiv ist und vonseiten 

des / der Rezipient*in wieder in Wissen umgewandelt wird 

(vgl. ebd., S. 357-358). Möglicherweise führen die histori-

schen Veränderungen der letzten Jahrzehnte im Bereich der 

Wissenscha�skommunikation dazu, dass der Wissensbe-

gri� sich zunehmend von Vorstellungen der reinen Objekti-

vität löst und ein strenges Ich-Verbot selbst in wissen-

scha�sinternen Kommunikationsformen nicht mehr die ab-

solute Norm ist (vgl. Weingart / Carrier / Krohn 2007a, S. 298; 

Hennig / Niemann 2013, S. 442). Laut Niederhauser (1999) 

sind weitere Strategien der Vermittlung die Geschichte der 

Forschung sowie eine narrative Form der Beschreibung. 

Dieser Punkt würde gegen eine bevorzugte Nutzung des 

Präsens und andere Mittel zur Herstellung von Sachlichkeit 

und Argumentation sprechen. Laut ihm wird zudem die In-

formationsdichte reduziert und zusätzlich werden Verfah-

ren der Erklärung angewandt. Dies sollte sich in einem ver-

ringerten Gebrauch erweiterter Nominalgruppen zugunsten 

syntaktisch freierer und längerer Satzkonstruktionen nie-

derschlagen.

Die im Rahmen der linguistischen Untersuchung des Pod-

casts angewandte Skalenmodellierung der Wissenscha�(s-

sprach)lichkeit nach Czicza et al. (2012), aufbauend auf Czicza /  

Hennig (2011), verknüp� pragmatische und grammatische 

Strategien im Bereich der Wissenscha�ssprache. Die vier 

von ihnen de�nierten Ebenen sind nicht nur in wissenscha�-

lichen Texten zu vermuten, sondern können auch in ande-

ren Kommunikationsformen genutzt werden, wobei sie mehr 

oder weniger stark ausgeprägt sind. Dies scha�t eine größe-

re Vergleichbarkeit verschiedener Domänen der Kommuni-

kation (vgl. Czicza et al. 2012, S. 6) und bietet den Vorteil, 

dass eine klar de�nierte Vergleichsbasis für weitere Unter-

suchungen bereits vorhanden ist. Unter der Maxime des  

Erkenntniszuwachses (vgl. Czicza / Hennig 2011, S. 51) legen 

Czicza et al. (2012) auf einem Skalenmodell der Wissen- 

scha�(ssprachlichkeit) die pragmatischen Ebenen Ökono-

mie, Präzision, Origo-Exklusivität und Diskussion fest, denen 

jeweils bestimmte grammatische Prozeduren zugeordnet 

werden (vgl. Abb. 1). Diese sind keineswegs erschöpfend 

und gehen teilweise auch ineinander über. Um einen Pol 

,maximaler‘ und einen Pol ,minimaler‘ Wissenscha�lichkeit 

zu scha�en, analysieren Czicza et al. (2012) anhand der vier 

Kategorien zwei Prototexte: einen linguistischen Facharti-

kel von Gabriele Diewald (2009) sowie das Kinderbuch Emil 

und die Detektive von Erich Kästner (2000). Beispielha� ord-

nen sie außerdem zwei weitere Texte, einen juristischen 

Aufsatz (Gropp 1999) sowie ein populärwissenscha�liches 

Buch von Ranga Yogeshwar (2010), auf der Skala ein. In die-

ser Arbeit wurde die ausgewählte Podcast-Episode mit den 

Ergebnissen aus Czicza et al. (2012) in ein Verhältnis gesetzt.2

SKALENMODELLE HELFEN DABEI, EINE 
VERGLEICHBARKEIT ZWISCHEN UNTER-
SCHIEDLICHEN KOMMUNIKATIONS-
DOMÄNEN ZU SCHAFFEN

Durch die Modellierung der Wissenscha�ssprache von 

merkmalarm bis merkmalreich werden auf dem Skalenmo-

dell insbesondere die Übergangsbereiche zwischen den bei-

den genannten Polen in den Fokus gerückt (vgl. Czicza /

Hennig 2011, S. 40). Dass die Sprache im Wissenscha�spod-

cast einen solchen Bereich darstellen könnte, ergibt sich aus 

den im Vorfeld behandelten medienimmanenten Bedingun-

gen. In der Untersuchung diente die Analyse anhand der 

Skala zudem nicht allein dazu, den ,Grad der Wissenscha�-

lichkeit‘ des Podcasts zu bestimmen, sondern anhand der 

gewonnen Erkenntnisse über sprachliche Strukturen mög-

liche Leitlinien der kommunikativen Praktiken im Wissen-

scha�spodcast zu eruieren. In diesem Artikel kann nicht de-

tailliert auf einzelne Ergebnisse eingegangen werden, wes-

halb in den nachfolgenden letzten Abschnitten nur die 

wichtigsten Erkenntnisse summiert werden.3

Zusammengefasst lässt sich auch im Wissenscha�spodcast 

der Erkenntniszuwachs als übergeordnetes Ziel de�nieren, 

jedoch stehen zu dessen Erreichung teilweise andere Mittel 

im Vordergrund als es in der (schri�lichen) Wissenscha�s-

sprache der Expert*innen-Expert*innen-Kommunikation der 

Fall ist. Zentral sind die Orientierung am Erklären bzw. Be-

schreiben sowie die Erzeugung von Anschaulichkeit und Ver-

ankerung von Wissen. Dies hat vor allem die Untersuchung 

Abb. 1: Untersuchungsschwerpunkte und Ebenen im Skalenmodell nach Czicza et al. (2012)



22    IDS SPRACHREPORT 1/2023 

des Parameters Diskussion gezeigt, innerhalb dessen ein 

großer Anteil der dort untersuchten Junktoren eine erklä-

rende Funktion erfüllt hat, wie etwa die explikative Kon-

junktion also in Beispiel (1) zeigt.

(1) das können wir dann mit molekularbiolo-

gischen Methoden bearbeiten. Alsoexp. zum 

Beispiel Stücke rausschneiden und andere 

Stücke reinsetzen. (Drosten / Hennig 2020)

Der Verankerung können beispielsweise die im Podcast 

häu�g vorkommenden Attributsätze dienen. Erweiterte No-

minalgruppen sowie nominale Wiederaufnahmen korrelie-

ren in der Untersuchung zum Teil (viele Kopfnomina sind 

zugleich Wiederaufnahmen und umgekehrt) und dienen der 

Anschaulichkeit (vgl. Bsp. (2)). Durch sie werden themati-

sche Teilaspekte hervorgehoben und im Gedächtnis veran-

kert (vgl. Gloning 2018, S. 353):

(2) die Expression von [[Proteinen]
Kern

, [die 

die Vermehrung von Viren blockieren]Attr. Satz]
Erw. NGr.. Das können [[Proteine]

Kern
 sein, [die 

in den Nukleinsäurestoffwechsel von Viren ein- 

greifen]Attr. Satz]Erw. NGr. (Drosten / Hennig 2020)

Wie Abbildung 2 zeigt, ist das Gebot der Präzision daher 

hier besonders zentral. In den Hintergrund rücken hingegen 

Strategien des Argumentierens, da das vermittelte Wissen 

nicht hauptsächlich gegenüber Mitgliedern der Scient�c 

Community standhalten muss, sondern vielmehr den Rezi-

pienten als Wissensangebot dargelegt wird. Wie die Unter-

suchung in der Kategorie Origo gezeigt hat, werden zum 

Teil deiktische Ausdrücke genutzt, um die Personalität des 

Wissens transparent zu machen (vgl. Antos 2005, S. 357; vgl. 

Bsp. (3)). 

IM WISSENSCHAFTSPODCAST WIRD WISSEN 
ALS ANGEBOT DARGELEGT, ERLÄUTERT UND 
EINGEORDNET

Das Modalverb können sowie disjunktive Inhaltsrelationen 

erö�nen im Wissenscha�spodcast zudem Räume des Mög-

lichen bzw. zeigen Alternativen auf. In diesem Zusammen-

hang sei auf Antosʼ (ebd.) Trennung zwischen Information 

und Wissen hingewiesen, der zufolge für Letzteres „eine  

Instanz konstitutiv [ist], die Sachverhalte, Handlungen, Eigen-

scha�en re�ektierend segmentieren, klassi�zieren, einord-

nen, bewerten und letztlich ,vererben‘ kann.“ Im Wissen-

scha�spodcast wird die personale Verankerung von Wis- 

sensbeständen durch die oben angesprochenen Verfahren 

unterstützt.

(3) Und diese abgeschriebene RNA, die kön-

nenPräs. wir dann in Zellen einbringen, in 

Kulturzellen im Labor. Und dann entstehtPräs.

daraus wieder eine neue Virusreplikation. 

(Drosten / Hennig 2020)

Aus Niederhausers (vgl. 1999, S. 118-198) Annahmen haben 

sich für den Bereich des Wissenscha�spodcasts folgende 

Techniken bzw. Strategien der Vermittlung als wahr, oder 

besser: wahrscheinlich, herausgestellt: Angewandt werden 

Verfahren der Erklärung – dazu gehört auch die Erläuterung 

von Fachwortschatz (aber nicht dessen Auslassung; siehe 

Wiederaufnahmen in Bsp. (4)) –, der kommunikative und 

syntaktische Aufbau ist freier als etwa in Fachartikeln (an-

dere Komplexität der Sätze im Parameter Ökonomie) und 

auch die Form ist weniger argumentativ als narrativ (sicht-

bar anhand der Art der Inhaltsrelationen im Parameter Dis-

kussion).

(4) Einzelne Zellennom. WA (a) haben zum Beispiel 

Flimmerhärchenpräzis. nom. WA (a) obendrauf, die 

sind dafür gedacht, den Schleim 

wegzutransportieren in solchen Atemwegsober-

flächen. Andere Zellennom. WA (b) sind Becher-
zellenpräzis. nom. WA (b), diepron. WA (b) machen 

diesen Schleim und stoßen den ab, sodass 

also diese Schleimhaut eben eine Schleimhaut 

Abb. 2: Anteil der „Wissenschaft(ssprach)lichkeit“ der vier Kategorien im Podcast
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ist. Also immer mit Schleim bedeckt. Dann 

gibt es wieder andere Zellennom. WA (c), diepronom. 

WA (c) machen andere Substanzen, die auch dazu 

dienen, diese Schleimhaut am Leben zu 

erhalten. Das sind also sogenannte Clara-

Zellenpräzis. nom. WA (c). Also diese drei großen 

Zelltypen gibt es. Ziliierte Zellen 

Flimmerhärchenpräzis. nom. WA (a), also 

Flimmerhärchen-Zellennom. WA (a), dann die 

Clara-Zellennom. WA (c) und die Becherzellennom. 

WA (b). (Drosten / Hennig 2020)

Zudem wird Wissen teilweise personalisiert, aber eher im 

Sinne eines steten Wechsels zwischen Forschendenperspek-

tive und Berichterstattung über konkrete Forschung (Para-

meter Origo-Exklusivität; vgl. Bsp. (3)). Zusätzlich dazu könn-

ten folgende kommunikative Praktiken typisch für den Wis-

senscha�spodcast sein: Es wird ein Themenschwerpunkt 

gesetzt (erweiterte Nominalgruppen bei Ökonomie sowie 

Präzision), der stringent verfolgt wird (Parataxen im Para-

meter Diskussion) und dessen Kernelemente hervorgeho-

ben, wiederholt und dadurch im Gedächtnis verankert wer-

den (z. B. auch durch Attributsätze im Parameter Ökonomie). 

Wichtig sind zudem (subjektive) Einschätzungen (Origo-Ex-

klusivität) sowie Ausdrücke der (Un-) Sicherheit, Überle-

gungen und Hypothesen (Gebrauch von Modalverben / zu-

In�nitiv / Konjunktiv). Diese Art der Nichtwissenskommu-

nikation sowie Vergleiche zwischen wissenscha�lichen und 

alltäglichen Konzepten nähern die verschiedenen Bezugs- 

ebenen von (Fach-)Wissenscha� und Alltagswissen anein-

ander an.

Es konnte außerdem gezeigt werden, dass die Sprache im 

Wissenscha�spodcast von verschiedenen äußeren Faktoren 

geprägt ist. Dazu gehört die Einbettung in einen Kontext, 

der die Vermittlung von Wissenscha� fordert und somit 

auch einen bestimmten wissenscha�lichen Stil (vgl. auch 

Hennig 2006, S. 218). Zugleich erwächst aus den pragmati-

schen Bedingungen der fachexternen Kommunikation die 

Notwendigkeit, sprachlich ein „System mittlerer Versteh-

barkeit“ (Felder 2009, S. 53) zu scha�en. Die Realisierung in 

Form von gesprochener Sprache bewirkt eine größere Line-

arität (vgl. Fiehler 2007, S. 307), was auf grammatischer Ebe-

ne beispielsweise anhand der Bevorzugung additiver Struk-

turen im Podcast sichtbar wird (vgl. Hennig 2006, S.  93). 

Auch die starke Bindung an Sprecher*in und Kommunikati-

onssituation unterscheidet sich von ,traditionellen‘ Formen 

der Wissenscha�ssprache, die absolute Origo-Exklusivität 

fordern. Dass diese Faktoren sich nicht gegenseitig aus-

schließen müssen, sondern in ein Wechselspiel miteinander 

treten können, zeigt beispielsweise der hohe Präsensanteil 

und die häu�ge Verwendung des unpersönlichen man im 

Wechsel mit personendeiktischen Ausdrücken im unter-

suchten Podcast. 

Durch eine langfristige Wissenscha�skommunikation mit-

tels Podcasts könnten einerseits gemeinsame Bezugsrah-

men Schritt für Schritt aufgebaut werden, andererseits deu-

tet einiges darauf hin, dass auf Dauer eine vergleichsweise 

starke Bindung der Hörer*innen an die Sprecher*innen ent-

steht, was kognitiv zu einer positiven Besetzung der vermit-

telten Inhalte führt. Podcasts bieten genau wie Blogs zudem 

häu�g die Möglichkeit zu (digitalem) Austausch zu den dort 

behandelten Themen. Derartige Anschlusskommunikation 

sowie das Verfolgen eines Formates über einen längeren 

Zeitraum – wie es bei Podcasts aufgrund starker Hörerbin-

dung häu�g der Fall ist – erzeugt immer neue Anknüp-

fungspunkte der Kommunikation, die den Austausch von 

Wissensbeständen vereinfachen. In der linguistischen Un-

tersuchung wurde dies unter anderem im Hinblick auf die 

nominalen Wiederaufnahmen gezeigt, die teilweise als vor-

ausgesetzt angenommen wurden (gekennzeichnet durch be- 

stimmten Artikel), teilweise immer wieder neu aufgenom-

men und verankert wurden (Kernthemen). Zugleich ent-

steht eine Transformation der Wissens�xierung von schri�-

lichen zu mündlichen bzw. multimedialen Formaten. Sie 

wird ermöglicht durch die neuen Speicherungs- und Rezep-

tionsmöglichkeiten, die das Internet bietet – die ,reine‘ 

Schri�lichkeit als Hauptträger von Wissen rückt damit ein 

Stück weit in den Hintergrund. Innerhalb des Wissen-

scha�sbetriebes könnte diese Entwicklung dazu beitragen, 

dass gesprochene Sprache nicht mehr als de�zitär gegen-

über dem geschriebenen Text angesehen wird. Innerhalb 

der hier untersuchten Podcast-Episode sind insbesondere 

die Komplexität des Themas, der damit verbundene Fach-

wortschatz (sichtbar z. B. anhand von Wiederaufnahmen) 

sowie bestimmte sprachliche Strukturen (z. B. syntaktisch 
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integrierte Attributsätze, Genitiv- und Präpositionalattribute) 

ein starker Indikator für die nach wie vor bestehende Kom-

plexität der sprachlichen Praktiken. Einen wertvollen Bei-

trag für die Sichtbarmachung dieser Tatsache leisten bereits 

seit längerem Projekte wie GeWiss (vgl. z. B. Meißner /Slav-

cheva 2014).

WISSENSCHAFTSPODCASTS DIENEN 
SPRACHLICH UND INHALTLICH ALS BRÜCKE 
ZWISCHEN KOMMUNIKATIONSDOMÄNEN

Das Format des Wissenscha�spodcasts könnte in Zukun� 

eine zentrale Stellung in der Information der Ö�entlichkeit, 

aber auch der Gestaltung von Unterricht sowie dem (inter-)

disziplinären Austausch zwischen Forschenden, die nicht 

unmittelbar zusammenarbeiten, einnehmen. Es ersetzt dabei 

keine wissenscha�liche Forschung oder macht alle Hör- 

er*innen zu Expert*innen, sondern dient – sprachlich wie 

thematisch – als Brücke zwischen unterschiedlichen Kom-

munikationsdomänen.4 Und während nicht jede*r Wissen- 

scha�ler*in auch Wissenscha�skommunikator*in sein muss, 

so kann es doch nicht schaden, sich beizeiten zu vergegen-

wärtigen, was die eigene Forschung bedeutsam und an-

schlussfähig macht und wie man theoretisch auch fachexterne 

Individuen dafür interessieren könnte. I

Anmerkungen
1 ‚Transparenz‘ ist hier gemeint als Sachlichkeit gegenüber von 

‚Subjektivität‘. Die Sprache soll also gegenüber dem behandel-
ten Gegenstand in den Hintergrund treten.

2 Das bedeutet, für die Untersuchung des mündlichen Sprachge-
brauchs in den Podcasts wurden Analysemittel herangezogen, 
die ursprünglich für schri�lichen Sprachgebrauch entwickelt 
wurden. Dies muss bei der Interpretation der Ergebnisse be-
rücksichtigt werden.

3 Bei Interesse an der detaillierten Auswertung der Ergebnisse 
kann auf Anfrage die gesamte Masterarbeit zur Verfügung ge-
stellt werden.

4 Au�ällig – nicht nur im Bereich der Wissenscha�spodcasts, 
sondern auch für andere Formen der fachexternen Wissen-
scha�skommunikation – ist die Dominanz naturwissenscha�li-
cher bzw. technischer Themen (vgl. z. B. Mollett et al. 2017, 
S.  60). Diese können zwar für viele Menschen relevant sein, 
weil technische Innovationen immer mehr den Alltag bestim-
men, andererseits erregen auch Themen aus der Linguistik, wie 
Anglizismen oder die Debatte um gendergerechte Sprache, of-
fensichtlich große Aufmerksamkeit. Behandelt werden sie je-

doch nach wie vor entweder fachintern oder von den Massen-
medien. Erste Schritte zu mehr aktiver Wissenscha�skommu-
nikation seitens der Linguistik machen beispielsweise der Blog 
Die Engelbart-Galaxis von Henning Lobin auf SciLogs, Alexan-
der Laschs Aufzeichnung seiner Vorlesungen und neuerdings 
der Podcast tuwort von Sandra Hansen (IDS), Joachim Schar-
loth und Noah Bubenhofer.
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Historische Ereignisse, sich wandelnde gesellscha�liche Be-

gebenheiten, politische Neuerungen, soziale Beziehungen, 

technische Innovationen, neue Trends in Mode, Sport, Er-

nährung usw. – als Sprachteilhabende kommunizieren wir 

zu all diesen Themen und verwenden dabei eine Vielzahl an 

Wörtern und festen Wendungen. Im alltäglichen Sprachge-

brauch ergeben sich dabei unterschiedliche Fragen. So 

möchte man etwa wissen, ob es angemessen ist, ein Wort zu 

verwenden, oder welche Geschichte hinter einer Wendung 

steckt. Oder man hört oder liest ein Wort, das man noch 

nicht kennt oder bei dem man sich unsicher ist, wie man es 

schreibt oder spricht, oder was es bei seiner Verwendung zu 

beachten gilt. In solchen Fällen schlägt man am besten in ei-

nem Wörterbuch nach. Dabei stellen sich ggf. weitere Fra-

gen, z. B. welche Quellen für ein solches Nachschlagewerk 

ausgewertet werden oder wie ein Wort ins Wörterbuch hi-

neinkommt. 

In der SPRACHREPORT-Reihe „Wörter und Wörterbücher“ 

stellen Ihnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Projekte 

des Programmbereichs „Lexikographie und Sprachdokumen-

tation“ einige der schönsten Entdeckungen, interessantes-

ten Sachgruppen und verschiedene Typen von Fremdwör-

tern, Lehnwörtern oder Neologismen und diskursrelevan-

ten Begri�en vor, die ihnen bei der Arbeit begegnet sind. 

Rund um „Wörter und Wörterbücher“ gibt es so viel Neues 

zu entdecken.

Alle orangefarbigen Beispielwörter im folgenden Bei-

trag können kostenlos in OWID, dem Online-Wortschatz- 

Informationssystem Deutsch des Leibniz-Instituts für 

Deutsche Sprache (IDS) unter <www.owid.de> nachge-

schlagen werden.

Entlehnungen aus dem Englischen ins Deutsche sind keine 

Besonderheit des 21. Jahrhunderts, sondern vereinzelt schon 

im 16. Jahrhundert belegt und seitdem in kontinuierlich 

wachsender Zahl in das deutsche Lexikon aufgenommen 

worden (vgl. Körner 2004, S. 36). Die Gründe für die hohe 

und steigende Zahl englischer Lehnwörter sind vielfältig: 

Zum einen hat sich der Kontakt zwischen Englisch und 

Deutsch in den letzten Jahrzehnten intensiviert (zum Ein-

�uss vor allem des amerikanischen Englisch und den Vor-

aussetzungen hierfür vgl. Ste�ens 2005, S. 50 f.). Zum ande-

ren sind Lehnwörter aus dem Lateinischen eher auf den Bil-

dungswortschatz beschränkt, während englische Lehnwörter 

in vielen verschiedenen Kontexten verwendet werden. Und 

schließlich sind Englisch und Deutsch eng miteinander ver-

wandt, so dass die grammatikalische Integration englischer 

Lehnwörter ins Deutsche leicht möglich ist (vgl. zu allem 

genauer Eisenberg 2014, S. 115). 

Trotzdem wird die Aufnahme englischer Entlehnungen ins 

Deutsche kritisierte und Anglizismen wird nachgesagt, sie 

machten Text unverständlich, zerstörten das Deutsche und 

würden z. B. nur aus Prestigegründen verwendet (vgl. Eisen-

berg 2004, S. 59). Entlehnungen aus dem Englischen wurden 

und werden häu�g als unangenehm, unnötig oder unver-

ständlich eingeschätzt (Winter-Froemel 2008, S. 16) und sei-

en sprachliche Neuerungen, die Befragte überwiegend als 

schlecht bewerten (vgl. Stickel 2006, S. 2). Viele Anglizismen 

(wie auch Fremdwörter aus anderen Sprachen) sind aller-

dings Teil von Fachwortschätzen und haben dort ihre Be-

rechtigung (vgl. Hoberg 2002).

Die folgenden Abschnitte geben einen kurzen Einblick in 

die Praxis des Neologismenwörterbuches und des Deut-

schen Fremdwörterbuches im Umgang mit Anglizismen, 

zwei Wörterbücher, die seit vielen Jahren am IDS erarbeitet 

werden. Ausgewertet wird u.a., zu welchen Sachgruppen die 

verzeichneten Anglizismen gehören und inwiefern sich bei-

de Wörterbücher hierbei unterscheiden. 

Anglizismen unter den Neologismen
Das Neologismenwörterbuch umfasst mehr als 2.500 neue 

Wörter, neue Phraseologismen sowie neue Bedeutungen 

etablierter Wörter, die zwischen 1991 und heute in den all-

gemeinsprachlichen Teil des Wortschatzes der deutschen 

Standardsprache eingegangen sind. Wörterbuchgegenstands-

bereiche sind: „neue Einwortlexeme („Neulexem“) und neue 

Mehrwortlexeme („Neuphraseologismus“), die in ihrer Ein-

heit aus Form und Bedeutung im deutschen Wortschatz bis 

zu einem mehr oder weniger genau bestimmten Zeitpunkt 

nicht vorhanden waren. Dabei wird kein prinzipieller Un-

terschied gemacht zwischen im Deutschen gebildeten neu-

en lexikalischen Einheiten und als Ganzes aus anderen Spra-

chen neu entlehnten lexikalischen Einheiten. Um eine neue 
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Bedeutung („Neubedeutung“) handelt es sich, wenn bei ei-

ner im Deutschen etablierten mono- oder polysemen lexika-

lischen Einheit zu deren vorhandener Bedeutung bzw. zu 

deren vorhandenen Bedeutungen eine neue Bedeutung hin-

zukommt.“  <www.owid.de/wb/neo/konzept/Konzept21.html> 

(Stand: 8.11.22). 

Eine Auswertung des Neologismenwörterbuches mithilfe 

der Erweiterten Suche ergibt, dass 740 der insgesamt 2.514 

Artikel in diesem Wörterbuch (Stand: 11/2022) dem Engli-

schen als Gebersprache zugewiesen sind (dies entspricht 

29,5 % der Gesamtlemmaliste), während nur 51 der Stichwör-

ter anderen Sprachen (z. B. Italienisch, Spanisch) entlehnt 

wurden (dies entspricht 2 % der Gesamtlemmaliste). Daneben 

gibt es über 70 Pseudoanglizismen (z. B. Candy-storm, DJa-

ne oder Handy) und über 40 Lehnübersetzungen aus dem 

Englischen (z. B. gläserne Decke, Pferde�üsterer ). 

Eine Auswertung der Lemmastrecke „F“ im Neologismen-

wörterbuch (mit neuem Wortschatz der letzten drei Jahr-

zehnte) ergibt die in Tabelle 1 zusammengefassten Gruppen 

an Anglizismen in den Sachgebieten „Mode“, „Essen / Ge-

tränke“, „Medien“ und „Sport“. Nicht entlehnte Neologismen 

in dieser Buchstabenstrecke gehören hingegen eher anderen 

Sachgebieten an, z. B. Gesellscha� (z. B. Fixerstube), Politik 

(z. B. Flexiquote), Wirtscha� (z. B. Finanzkauf ), Umwelt- 

(schutz) (z. B. Feinstaubplakette) oder Gesundheit (z. B. 

Faszientraining). 

Anglizismen im Deutschen Fremdwörterbuch
Zum Vergleich werden im Folgenden Befunde aus dem 

Deutschen Fremdwörterbuch (DFWB) diskutiert, das in-

nerhalb von OWID, dem Online-Wortschatz-Informations-

system Deutsch des IDS, in retrodigitalisierter Form benutzt 

werden kann. Das Deutsche Fremdwörterbuch gilt als das 

Standardwerk der deutschen historischen Fremdwortlexi-

kographie und beschreibt und dokumentiert den zentralen 

Fremdwortschatz der heutigen gehobenen Alltagssprache. 

1913 von Hans Schulz begonnen, später von Otto Basler wei-

tergeführt und zwischen 1974 und 1988 am IDS fertigge-

stellt, wird der älteste Teil derzeit neu bearbeitet. Online 

sind die Artikel aus der Strecke A bis H der Neubearbeitung 

sowie die Artikel I bis Z der Erstau�age einzusehen. Tabelle 2 

gibt einen Überblick über die Menge der bearbeiteten Stich-

wörter in den einzelnen Bearbeitungsschritten, die in OWID 

nachgeschlagen werden können.

Als Stichwörter werden Fremdwörter in der deutschen All-

gemeinsprache in das Deutsche Fremdwörterbuch aufge-

nommen, die häu�g und weit verbreitet in den Wörterbuch-

quellen sind. Außerdem werden Entlehnungen mit „Lehn- 

wort“-Charakter ab etwa dem Frühneuhochdeutschen ohne 

Rücksicht auf den Grad ihrer Assimiliertheit ins Fremdwör-

terbuch aufgenommen. Ausgeschlossen sind hingegen ver-

altete Fremdwörter (z. B. antichambrieren), Fremdwörter in 

Fachwortschätzen, fremde Bezeichnungen für fremde Din-

ge (z. B. Samowar), Eigennamen und schließlich Neologis-

men seit den 90er Jahren (da diese im Neologismenwörter-

buch behandelt werden).

Die Onlineversion des Deutschen Fremdwörterbuches ist 

derzeit nur mithilfe einer Volltextsuche (vgl. Abb. 1) näher 

recherchierbar (eine Verbesserung der Onlineartikelansich-

ten sowie der Zugri�smöglichkeiten ist in Planung (Stand: 

11/2022)). Dieser ist zu entnehmen, dass in 1.954 von 5.022 

Stichwörtern die Zeichenfolge „engl.“ zu �nden ist (= 39 %) und 

in 460 von 5.022 Wortartikeln sind die Zeichenfolgen „engl.“ 

„20.“ und „Jh.“ zu �nden (= 9 %). Allerdings lässt sich hieraus 

keinesfalls schließen, dass es sich bei den mithilfe dieser Su-

chen gefundenen Stichwörtern um Anglizismen bzw. um im 

20. Jahrhundert entlehnte Anglizismen handelt, denn die 

Mode Essen / Getränke Medien Sport

Factoryoutlet Fingerfood Fake News Fatbike

Factoryoutlet-

center
Flowersprout Fan�ction Fixie

Flagshipstore Flying Bu�et FAQ Flexibar

Flip�op Foodporn Flatrate Freerunning

French Nail Foodtruck Follower

Frosting Free-TV

Frozen Yogurt

Functional Food

Tab. 1: Anglizismen in der Buchstabenstrecke „F“ im Neologismenwörterbuch nach Sachgruppen

Alle Stichwörter 5.022

Stichwörter der Neubearbeitung A – H (1990 – heute) 1.671

Stichwörter der Erstau�age I – K (erschienen 1913) 583

Stichwörter der Erstau�age L – Q (erschienen 1942 und 1972) 1.391

Stichwörter der Erstau�age R – Z (erschienen 1977 – 1983) 1.377

Tab. 2: Stichwörter in den verschiedenen Ausgaben des Deutschen Fremdwörterbuches
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Suchausdrücke können irgendwo in den komplexen Wort-

artikeln erscheinen, wie in Abb. 1 exemplarisch zu sehen ist: 

Nicht das Stichwort fundamental wird als Anglizismus be-

stimmt, sondern die Ableitung Fundamentalismus wurde in 

den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts aus englisch funda-

mentalism übernommen. 

Die Tre�er, die mithilfe der Volltextsuche gefunden wer-

den, müssten also einzeln geprü� werden, um die Menge an 

Anglizismen genau ermitteln zu können. Außerdem müsste 

berücksichtigt werden, dass ein hoher Anteil der Stichwör-

ter im Deutschen Fremdwörterbuch ganz oder teilweise im 

Deutschen mit entlehntem Material gebildet wurde. Ob sol-

che Lehnwortbildungen den Anglizismen zuzurechnen sind 

oder nicht, wäre zu klären (ebenso wie übrigens für das 

Neologismenwörterbuch, in dem zu den erfassten Anglizis-

men ebenfalls zahlreiche Wortbildungsprodukte erfasst und 

recherchierbar sind). Die Suchergebnisse sind aber auf je-

den Fall interessant, denn sie erlauben einen ersten Blick auf 

das bei gründlicherer Lektüre zu �ndende Material in die-

sem Wörterbuch. Und mancher Fund ist insofern überra-

schend, als man ein Wort zunächst selbst vielleicht nicht mit 

dem Englischen in Verbindung gebracht hätte, vgl. etwa 

•  Akzeptabilität: [zu akzeptabel] im 19./20. Jahrhundert nur 

gebuchte, aus gleichbedeutend Französisch acceptabilité 

entlehnte substantivische Ableitung Akzeptabilität ‚An-

nehmbarkeit‘; im 20. Jahrhundert speziell fachsprach-

lich (aufgekommen zu dem von dem amerikanischen 

Sprachwissenscha�ler Chomsky geprägten gleichbe-

deutenden englisch-amerikanischen acceptability) als Be- 

zeichnung für die Annehmbarkeit von verbalen Äuße-

rungen, die mit dem Sprachgefühl eines Sprechers über-

einstimmen;

• denunzieren: Anfang des 16. Jahrhunderts entlehnt aus 

lateinisch denuntiare ‚ankündigen, melden, anzeigen‘ 

[...] seit Anfang des 20. Jahrhunderts, eventuell unter 

Ein�uss von englisch denounce in seiner Bedeutung ‚öf-

fentlich bloßstellen, anprangern, brandmarken‘, auch für 

‚etwas als negativ hinstellen, jemanden / etwas ö�ent-

lich verurteilen, anschwärzen, verdammen, rügen, brand-

marken, verteufeln‘;

• Mannequin: aus frz. mannequin (Quelle: niederländisch 

maneken ‚Männchen‘. Vgl. englisch manikin) übernom-

men und mit dem Ein�uss französischer Mode im 19. 

Jahrhundert für ‚Probierfräulein‘ verbreitet; 

• Taktik: im frühen 18. Jahrhundert [...] aufgekommen, 

eventuell über gleichbedeutend französisch tactique, eng-

lisch tactics zurückgehend auf griechisch τακτική (τέχνη) 

‘(Kunst der) Anordnung, Aufstellung eines Heeres’.

Eindeutig als Anglizismen können die mithilfe der Volltext-

suche nach „engl.“ und „20.“ und „Jh.“ gefundenen und in Ta-

belle 3 gezeigten Stichwörter der Buchstabenstrecke „F“ klas-

si�ziert werden. In der Tabelle sind sie auf die drei Sach-

gruppen „Sport“, „Medien“ und „Gesellscha�“ verteilt. Aus 

anderen Sprachen entlehnte Fremdwörter aus der Buchsta-

benstrecke „F“ gehören eher in andere Sachgruppen, etwa 

Musik (z. B. Fagott), Literatur (z. B. Faszikel), Architektur 

(z. B. Fontäne) oder Politik (z. B. Föderalismus).

Im Vergleich der im Neologismenwörterbuch (siehe Tab. 1) 

und der im Deutschen Fremdwörterbuch (siehe Tab. 3) auf-

genommenen Anglizismen in der Buchstabenstrecke „F“ 

wird deutlich, wo die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

zwischen beiden Wörterbüchern liegen. Naturgemäß ent-

hält das Neologismenwörterbuch nur Wortschatz, der nicht 

vor den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts entlehnt wurde, 

während das Deutsche Fremdwörterbuch viel weiter in die 

Geschichte zurückgeht. Beispielweise ist das Medium Film 

selbst natürlich deutlich älter als das Medium Fan�ction, 

und Fouls sind im Sport schon deutlich länger bekannt und 

geahndet als etwa Flexibars, die im Fitnesstraining einge-

setzt werden. Entsprechend sind die sie bezeichnenden Sub-

stantive zu unterschiedlichen Zeiten aus dem Englischen 

entlehnt worden und daher entweder im Neologismenwör-

terbuch enthalten (Fan�ction: seit Anfang des ersten Jahr-

zehnts des 21. Jahrhunderts in Gebrauch, entlehnt aus gleich-

bedeutend englisch fan �ction, zu fan ‚Fan‘ und �ction ‚Er-

zählliteratur‘, ‚Fiktion‘; Flexibar: seit Mitte des ersten 

Abb. 1: Volltextsuche im Deutschen Fremdwörterbuch in OWID
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Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts in Gebrauch, entlehnt aus 

gleichbedeutend englisch �exi-bar, zu �exi(ble) ‚�exibel‘ und 

bar ‚Stab‘) oder im Deutschen Fremdwörterbuch erfasst (Film: 

Ende des 19. Jahrhunderts entlehnt aus gleichbedeutend eng-

lisch �lm, ursprünglich ‚dünnes Häutchen, Überzug‘; Foul: 

Anfang des 20. Jahrhunderts entlehnt aus gleichbedeutend 

englisch foul (zu foul ‚hässlich, abscheulich, schlecht, böse, 

übel‘, eigentlich ‚verschmutzt, schmutzig, unrein, stinkend‘; 

vgl. faul ). Sie gehören aber zu zwei Sachbereichen, die für 

die Entlehnung von Anglizismen typisch sind (vgl. Tab. 1 

und Hoberg 2002). Im Übrigen �nden sich im Deutschen 

Fremdwörterbuch in anderen Buchstabenstrecken natür-

lich auch Anglizismen, die den Bereichen Essen/Getränke 

sowie Mode zugehören, welche im Neologismenwörter-

buch ebenfalls stärker vertreten sind (siehe Tab. 2), vgl. etwa 

Essen / Getränke
•  Cocktail: im späteren 19. Jahrhundert entlehnt aus eng-

lisch-amerikanisch cocktail ‚alkoholisches Mischgetränk‘; 

•  Grill: Anfang des 20. Jahrhunderts übernommen aus 

gleichbedeutend englisch grill;

•  Punsch: ein eigentlich hindustanisches Wort pantsch 

‘fünf’ (Bestandteile des Getränkes: Arrak, Zucker, Limo-

nensa�, Wasser, Gewürze), das von den Engländern in 

der ersten Häl�e des 17. Jahrhunderts als punch aufge-

nommen wurde und aus dem Englischen in die übrigen 

europäischen Sprachen drang [...]. Die deutschen Be-

lege am Anfang des 18. Jahrhunderts führen das fremde 

Wort noch in der englischen Form Punch, die bis zum 

Ausgang des Jahrhunderts vorkommt; um 1720 setzt 

Punsch ein.

Mode
•  Design: in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts aufge-

kommene Entlehnung aus englisch design ‚Plan, Ab-

sicht; Entwurf, Muster; Anlage, Anordnung‘; 

•  Fashion: im späteren 18. Jahrhundert (zunächst als 

fremdes Wort in deutschem Kontext und in englischen 

Syntagmen) entlehnt aus englisch fashion‚ Bearbeitung, 

Gestaltung; (besondere, typische) Form, Gestalt, Aussehen, 

Stil, Muster; Art und Weise; Verhaltensweise, Brauch, Sitte 

(höherer Kreise); (vorherrschender, vorgeschriebener) 

Kleider-, Möbel-, Lebensstil, Mode; Modewelt‘; 

•  Glamour: seit Mitte des 20. Jahrhunderts belegte Ent-

lehnung aus englisch glamour ‚(zauberha�e) Schönheit, 

Glanz, Ausstrahlung, Anziehungskra�‘ ungeklärter 

Herkun�.

Als Fazit ist festzuhalten: Englische Lehnwörter im Deut-

schen sind ein Zeichen für die dynamische Reaktion des Le-

xikons auf das, was sich in der Welt verändert. Und sie sind 

eindeutig deutsche Wörter (und nicht etwa englische Wör-

ter), denn sie haben grammatikalische, aber auch semanti-

sche Eigenscha�en, die sich vom englischen Wort unter-

scheiden. Außerdem können sie ja auch selbst wieder in 

deutsche Wortneubildungen eingehen und durch diese fort-

geschrittene Form der Integration den Wortschatz weiter 

bereichern (vgl. etwa Komposita wie Fangemeinde und Fuß-

ballfan und Derivate wie fanmäßig oder Megafan zur Ent-

lehnung Fan). Da außerdem ihr Vorkommen zunimmt, und 

zwar bezogen auf die Gesamtzahl der Lehnwörter aus dem 

Englischen wie auf die Gebrauchshäu�gkeit der einzelnen 

Lehnwörter aus dem Englischen (vgl. Eisenberg 2014, S. 75-79), 

ist ihre Aufnahme in allgemeinsprachige Wörterbücher so-

wie in speziellere Wörterbücher1 wie das Neologismenwör-

terbuch2 und das Deutsche Fremdwörterbuch nicht nur ge-

rechtfertigt, sondern auch angemessen. I

Sport Medien Gesellscha�

fair (und hierzu Fairness, 

Fairplay)
Fiction, �ktional, Fiktionär 

(alle unter Fiktion)
Feminismus, Feminist 

(beide unter feminin)

Fan Film (und hierzu �lmen)
Fundamentalismus, 

Fundamentals (beide 
unter fundamental)

Final (unter Finale) Format

Finish (und hierzu 

�nishen, Finisher,  

Finishing, Foto�nish)

Fotogra�e (und hierzu 

Fotograf)

�t (und hierzu Fit-and-

Fun, Fit-for-Fun, Fitness)

Foul (und hierzu foul, 

foulen)

Tab. 3: Anglizismen in der Buchstabenstrecke „F“ im Deutschen Fremdwörterbuch nach  
            Sachgruppen
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https://www.owid.de/artikel/320172
https://www.owid.de/artikel/405966
https://www.owid.de/artikel/406361
https://www.owid.de/artikel/406609
https://www.owid.de/artikel/406354
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https://www.owid.de/wb/dfwb/start.html


30    IDS SPRACHREPORT 1/2023 

Literatur
Anglizismen-Wörterbuch (1993-2001): der Ein�uß des Englischen 

auf den deutschen Wortschatz nach 1945. Begründet von Broder 
Carstensen. Fortgeführt von Ulrich Busse. Berlin u.a.: de Gruyter.

Eisenberg, Peter (2014): Anglizismen im Deutschen. In: Deutsche 
Akademie für Sprache und Dichtung und Union der deutschen 
Akademien der Wissenscha�en (Hg.): Reichtum und Armut der 
deutschen Sprache: Erster Bericht zur Lage der deutschen Spra-
che, Berlin / Boston: de Gruyter, S. 57-120. <https://doi.org/10.15 
15/978 3110334739>. 

Hoberg, Rudolf (2002): English rules the world. Was wird aus 
Deutsch? In: Rudolf Hoberg (Hg.): Deutsch – Englisch – Euro-
päisch. Impulse für eine neue Sprachpolitik. Mannheim u. a.: 
Dudenverlag, S. 171-183.

Körner, Helle (2004): Zur Entwicklung des deutschen (Lehn-)Wort-
schatzes. In: Glottometrics 7/2004, S. 25-49.

Ste�ens, Doris (2005): Neologismen im Deutschen = Angloameri-
kanismen? In: Partridge, John (Hg.): Getting into German. Mul-
tidisciplinary linguistic approaches. (= German Linguistic and 
Cultural Studies 17). Oxford u.a.: Lang, S. 43-60. 

Stickel, Gerd (2006): Anglizismen und andere Neologismen im 
Deutschen. In: Deutsch in Lateinamerika. Ausbildung, For-
schung, Berufsbezug. XII Congreso Latinoamericano de Estu-
dios Germanísticos, La Habana, 2006. XII. ALEG-Kongress, 13.-
17. März, Havanna. Universität Habana: Havanna.

Winter-Froemel, Esme (2008). Unpleasant, unnecessary, unintelli-
gible? Cognitive and communicative criteria for evaluating 
borrowings and alternative strategies. In: Fischer, Roswitha /  
Pułaczewska, Hanna (Hg.): Anglicisms in Europe: Linguistic di-
versity in a global context. Cambridge Scholars Publishing: 
Newcastle, S. 16-41. 

Anmerkungen
1 Hierzu gehört selbstverständlich auch das  Anglizismen-Wör-

terbuch. 
2 Der Anteil an Anglizismen im Neologismenwörterbuch der 

20er Jahre (das derzeit [November 2022] neu konzipiert wird), 
wird im Übrigen vermutlich sogar anwachsen, weil hierfür als 
Wörterbuchbasis neben Zeitungstexten auch Texte mit eher 
spontansprachlichen Daten (z. B. Kommentare in den sozialen 
Medien) oder andere Formen der Internetkommunikation wie 
Blogs oder Tweets herangezogen werden sollen, die o� stärker 
von Anglizismen geprägt sind als Pressetexte. I
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Auf den ersten Blick irritieren die hier angebotenen Alter-

nativen: Dass jemand1, der sich an eine derart ungewohnte 

Konstruktion wagt, ein Problem mit der Flexion eines so ge-

läu�gen Nomens wie Brief  haben könnte, wirkt dann doch 

überraschend. Man könnte fast annehmen, das Ganze sei 

einfach etwas missglückt und solle eigentlich heißen: aus all 

Ihren Briefen. Geht man jedoch davon aus, dass die Frage 

ernstlich auf die Wahl einer dieser Formen gerichtet ist, 

möchte man, in der Art eines Deutschlehrers, antworten: 

Beides klingt leicht verquer, grammatisch akzeptabel ist 

aber in jedem Fall allein:

Ihre Ausführungen schließen Sie mit Formulierungen, die wir 

schon aus Ihrer aller Briefen kennen.

Diese Einschätzung beruht dabei durchaus nicht auf norma-

tiven Vorstellungen von korrektem Deutsch, denn bei bei-

den Formen handelt es sich keineswegs um von Puristen 

missbilligte, doch in der Praxis gängige Ausdrucksweisen 

wie etwa wegen dem Auto oder meiner Schwester ihre Schwä-

gerin.

Recherchen im Deutschen Referenzkorpus – DEREKo-2022-I, 

W-Archive am 3.12.2022 für die Sequenz aus ihrer / Ihrer aller 

führten zu gerade mal 23 Fundstellen (davon lediglich 3 für 

Ihrer), und dabei fand sich nichts, das eine andere Wertung 

zumindest möglich erscheinen ließe. Hier die drei Belege:

Und um einmal ein Beispiel aus Ihrer aller Lebenswirklichkeit zu 

wählen, meine Damen und Herren: Wie soll ein Parlament sei-

ner verfassungsmäßigen Kontrollfunktion nachkommen, wenn 

immer weitere Bereiche der Regierungstätigkeit unter dem Ver-

weis auf die innere Sicherheit nur noch eingeschränkt ö�entlich 

gemacht werden? (SOL08/SEP.00587 SPON, 6.9.2008)

Das Internet ist aus dem beru�ichen und privaten Leben der 

meisten Menschen nicht mehr wegzudenken, und, wie ich mir 

vorstellen kann, aus Ihrer aller Leben ganz genauso wenig, auch 

Sie sind abhängig und haben sich sehr ans Internet gewöhnt, 

ebenso wie ich auch. Das Internet ist nämlich für uns alle ein 

wichtiges Kommunikations- und Informationsmittel, auf das 

wir uns eingerichtet haben und auf das wir nicht mehr verzich-

ten können. (Protokoll der Sitzung des Parlaments Bremische 

Bürgerscha� am 30.9.2009)

Ernst von Leyden sagte 1891: „Ich ho�e, aus Ihrer aller Herzen zu 

sprechen, wenn ich sage, dass der Kongress stets an Wiesbaden 

als seiner eigentlichen Heimat dankbar festhalten wird.“ (WTB19/ 

MAI.00312 WT, 4.5.2019, S. 19)

Festzuhalten ist dabei, dass mit Ihrer / ihrer in Verbindung 

mit aller in jedem Fall auf eine Gruppe von Personen Bezug 

genommen wird, eine Beobachtung, auf die unten noch zu-

rückzugreifen sein wird.

Bei der Bildung der Sequenzen aus Ihrer aller Briefe und aus 

Ihrer aller Briefen handelt es sich o�enbar um Versuche, den 

Ausdruck in Analogie zu einer als akzeptabel bekannten 

Konstruktion zu bilden. Wenn der Versuch den Fragesteller 

– es gab ihn wirklich, wir haben uns die Frage nicht ausge-

dacht! – zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt hat, 

dann mag dies  darauf zurückzuführen sein, dass ihn das At-

tribut Ihrer aller bei der Bildung der gesamten Präpositional-

phrase irritiert, auch wenn er den Ort, an dem er bei seiner 

Konstruktion in Schwierigkeiten gerät, anders identi�ziert.

Die infrage stehenden Ausdruckssequenzen sind nach ei-

nem durchaus verbreiteten Muster gebildet:

• aus dessen Backstube

• zu Schillers Zeiten

• von Mutters Schwestern

• vor aller Augen

• mit unser aller Hilfe

• in Gottes Namen

• vor Peters Haus

Es handelt sich dabei um dem Nomen vorangestellte Geni-

tivattribute. Grundsätzlich sind solche Bildungen auch mit 

Ihrer / ihrer aller möglich – etwa in Ihrer aller Namen, mit Ihrer 

aller Hilfe. Entsprechend fanden sich dafür bei Recherchen im 

Deutschen Referenzkorpus auch 355 Belege für Sequenzen 

der Form

aus / in / mit / von / nach / bei / über / unter / vor / hinter/zu Ihrer / 

ihrer aller 

Auf den ersten Blick scheint damit klar, dass es sich bei Kon-

struktionen dieses Typs um übliche Formen handelt. Stellt 

man allerdings in Rechnung, dass sich bei einer Recherche 

Der Autor war bis 
Anfang 2011 wissen-
schaftlicher Mitar-
beiter in der Abtei-
lung Grammatik am 
Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache
und Leiter des Pro- 
jekts grammis.

Bruno Strecker

IHRE AUSFÜHRUNGEN SCHLIEßEN SIE MIT  
FORMULIERUNGEN, DIE WIR SCHON AUS IHRER 
ALLER BRIEFEN/BRIEFE KENNEN — FLEXION  
IN KOMPLEXEN NOMINALPHRASEN
(AUS: GRAMMATIK IN FRAGEN UND ANTWORTEN)

https://doi.org/10.14618/sr-1-2023_stre>
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nach dem fehlerha�en geschreiben in denselben Archiven 

923 Belege fanden, dann fällt auf, dass Präpositionalphrasen 

dieses Typs im Sprachalltag nicht unbedingt gängige Münze 

sind. 

Bei der Sequenz aus Ihrer aller Briefe / Briefen mag zusätzlich 

irritieren, dass bei Ihrer / ihrer als Pronomina und als Posses-

siv-Artikel Formengleichheit vorliegt, anders als bei den 

entsprechenden Pluralformen der 1. und der 2. Person, bei 

denen die Genitive der Pronomina (unser, euer) und der Pos-

sessiv-Artikel (unserer, eurer) eindeutig unterschieden wer-

den.

Dass es selbst beim Gebrauch derart klar di�erenzierter For-

men zu Unsicherheiten kommen kann, zeigt sich, wenn man 

neben Ihrer aller auch die weit häu�geren Verwendungen 

der Sequenz unser aller betrachtet. Allein für in / von / zu un-

ser aller fanden sich in denselben Archiven 10.616 Belege, 

daneben aber auch 493 Belege für in / von / zu unserer aller. 

Da die elektronisch verfügbaren Texte weitestgehend von 

Personen verfasst wurden, zu deren Profession Schreiben 

gehört, kann man nicht ernstlich davon ausgehen, dass es 

sich hierbei, wie beim Dreher „geschreiben“, nur um Schreib-

fehler handelt.

Auf die Präposition aus hat zwingend eine Nominalphrase 

im Dativ zu folgen. Die Präpositionalphrase muss also lau-

ten: aus Ihrer aller Briefen. Das auf die Präposition aus fol-

gende Ihrer könnte durchaus zunächst als Possessiv-Artikel 

aufgefasst werden, denn die Phrase könnte mit einem geeig-

neten Nomen gebildet sein, etwa aus Ihrer Wohnung, aus Ihrer 

Doktorarbeit. Das folgende aller stellt dann – an sich eindeu-

tig – klar, dass Ihrer hier als Pronomen aufzufassen ist, kann 

jedoch seinerseits in Verbindung mit Briefen irritieren, 

wenn einem bei der allmählichen Verfertigung der Phrase 

die Rektion der einleitenden Präposition abhandengekom-

men ist, denn Ihrer aller Briefen klingt reichlich schief.

Wer Schwierigkeiten mit der Formulierung solch komplexer 

Präpositionalphrasen hat, könnte ohne Weiteres auf weni-

ger ra�nierte Alternativen wie diese zurückgreifen:

Ihre Ausführungen schließen Sie mit Formulierungen, die wir 

schon aus Briefen von Ihnen allen kennen.

Wer dann allerdings glaubt, damit käme nicht zum Aus-

druck, was er sagen wollte, hatte vermutlich von Anfang an 

ganz anderes im Sinn.

So weit, was vonseiten der Grammatik hierzu anzumerken 

ist. Doch wenn man, was in unserem Sprachalltag durchaus 

geboten ist, nicht formale Wohlgeformtheit zum Maß des 

Verstehens macht, kann einen beim Lesen des Titelsatzes 

Anderes irritieren als nur die Schwierigkeit, die korrekte 

Flexionsform von Brief zu �nden.

Die Hö�ichkeitsform Ihre kann sich grundsätzlich auf eine 

einzelne Person, aber auch auf mehrere Personen beziehen, 

und genau daraus kann sich bei der Interpretation des Sat-

zes im Titel – jenseits rein grammatischer Fragen – ein ver-

tracktes Problem ergeben: Da Ihrer zusammen mit aller auf-

tritt, ist davon auszugehen, dass es sich auf eine Gruppe von 

Personen bezieht. Das könnte auch tatsächlich der Fall sein, 

doch wenn man beim Verstehen nicht beim Wortlaut hän-

gen bleibt und sucht, die Umstände in Betracht zu ziehen, 

unter denen jemand dazu gekommen sein könnte, einen 

derartigen Satz zu bilden, dann fällt etwas auf, das weniger 

mit der Wahl der korrekten Flexionsform von Brief zu tun 

hat als damit, was mit dem Zahlwort aller quanti�ziert wer-

den soll.

Gerade die Schwierigkeiten des Fragestellers bei der Be-

stimmung der korrekten Flexionsform des Nomens Brief  

könnte ein Indiz dafür sein, dass es ihm nicht darauf ankam, 

die Menge der Schreiber entsprechender Briefe zu erfassen, 

sondern vielmehr die Anzahl der Briefe, die mit den bekann-

ten Formulierungen schließen: Wenn man davon ausgeht, 

dass er sich an eine Gruppe von Personen wendet, darf man 

fragen, wieso er Wert darauf legen sollte zu betonen, dass 

die ihm bekannten Formulierungen in einer nicht weiter be-

stimmten Anzahl von Briefen aller Personen dieser Gruppe 

zu �nden sind.
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Geht man jedoch davon aus, dass er sich an eine einzelne 

Person wendet, dann bleibt unverständlich, was er mit Ihrer 

aller meinen könnte, jedenfalls solange man nicht annimmt, 

er beziehe sich mit Ihnen nicht allein auf die mit Sie adres-

sierte Person: Sie und solche wie Sie.

Vielleicht schießen diese Überlegungen ja weit über das Ziel 

hinaus, und es gibt eine simple Erklärung für das mit dem 

Titel angesprochene Problem. Vielleicht sollte mit aller die 

Anzahl der Briefe quanti�ziert werden, was mit aus allen Ih-

rer Briefe zwar etwas ungewöhnlich, doch korrekt auszu-

drücken gewesen wäre. Damit wäre der Rektion von aus Ge-

nüge getan und erklärt, wie die Form Briefe überhaupt in 

Erwägung kommen konnte.

Ohne weitergehendes Hintergrundwissen hinsichtlich der 

genauen Umstände, in denen der infrage stehende Satz ver-

wendet werden sollte, lässt sich freilich abschließend nur 

wiederholen, was bereits einleitend festzustellen war:

Grammatisch korrekt ist allein:

Ihre Ausführungen schließen Sie mit Formulierungen, die wir 

schon aus Ihrer aller Briefen kennen. I

Anmerkung
1 Ob es sich bei diesem „ Jemand“ um ein weibliches oder 

männliches Wesen handelt, ist uns nicht bekannt. Wir 

werden jedenfalls im Folgenden stets mit generisch zu 

verstehenden Maskulina auf die Person Bezug nehmen, 

da es für die Fragestellung völlig ohne Belang ist, von 

wem sie ausgeht.

Bildnachweis
shutterstock_16149385. I
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Unsere Tür ist deine Verbindung in die Welt der deutschen 

Sprache. Mit spannenden Spielen wollen wir gemeinsam diese 

geheimnisvolle Welt erkunden. Vielleicht hast du ja deine Stim-

me schon einmal aufgenommen und weißt, wie sie klingt. Weißt 

du aber auch, wie deine Stimme aussieht? Hast du dich schon 

einmal gefragt, was das längste Wort der Welt ist? Kennst du 

dich mit Emojis aus? Unsere Sprache bietet so viele spannende 

Fragen. Und einige davon wollen wir mit dir am Maus-Tag im 

IDS erforschen.

Der Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ 
Mit diesem Text bewarben wir unsere Veranstaltung auf der 

Webseite der WDR-„Sendung mit der Maus“. Der Aktions-

tag „Türen auf mit der Maus“ �ndet jährlich am 3. Oktober 

statt. Unter Schirmherrscha� der ikonischen Maus haben 

Firmen, Universitäten, Vereine und Forschungseinrichtun-

gen die Möglichkeit, an diesem Tag ihre Tür für interessierte 

Kinder zu ö�nen. Bundesweit wurden zum 11. Aktionstag, 

der 2022 unter dem Motto „Spannende Verbindungen“ stand, 

577 Türen für Interessierte geö�net, darunter auch erstmals 

– initiiert vom Projekt „Sprachanfragen“1 – die Tür des Leib-

niz-Instituts für Deutsche Sprache. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Abteilungen des 

Instituts nahmen Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren samt 

ihren Begleitpersonen auf eine Entdeckungstour durch die 

deutsche Sprache mit und präsentierten einen Ausschnitt 

aus der Vielfalt sprachwissenscha�licher Themen und Me-

thoden. Die Anzahl teilnehmender Kinder wurde auf 15 be-

schränkt, um eine intensive, individuelle und partizipative 

Erarbeitung der Inhalte gewährleisten zu können.

Die vorrangigen Ziele des Organisationsteams waren, im Rah-

men des Aktionstages niederschwellig und spielerisch den 

Kindern im Dialog mit Forscherinnen und Forschern das 

Fachgebiet Sprachwissenscha� näherzubringen und Spra-

che als spannendes Forschungsobjekt wahrnehmbar zu ma-

chen. Auf diese Weise sollten vor allem Sprachbewusstsein 

und Sprachintuition geschär� und damit erste Anstöße zur 

Re�exion über die eigene Sprache gegeben werden. Gerade 

in einer medialen Landscha�, in der die visuellen Medien 

den klassischen Printmedien gegenüber immer stärker favo-

risiert werden, in der sprachlicher Austausch in den sozialen 

Medien o� auf ein Minimum reduziert wird, ist es eine Auf-

gabe der Wissenscha�, die Begeisterung für und das Inte-

resse an Sprache so früh wie möglich zu fördern.

Im Rahmen dieses Beitrages wird das der Teilnahme am Ak-

tionstag zugrundeliegende Konzept präsentiert und beschrie-

ben, wie dieses umgesetzt wurde. Danach wird detaillierter 

auf eine Auswahl der inhaltlichen Präsentationen eingegan-

gen, um zum Schluss ein abschließendes Fazit zu ziehen. 

Stationenlernen
Im Hinblick auf die oben beschriebene Zielsetzung wurde 

für die Programmausgestaltung des Maus-Aktionstages ein 

Konzept erarbeitet, das eine kindgerechte und partizipative 

Vermittlung aktueller sprachwissenscha�licher Forschung 

vorsieht. Zudem soll es Kindern ermöglichen, in den Dialog 

mit Sprachwissenscha�lerinnen und Sprachwissenscha�-

lern zu treten und Fragen rund um die deutsche Sprache zu 

stellen. Im Fokus stand dabei die partizipative Komponente: 

Die Kinder sollten selbst in die Rolle von Forschenden 

schlüpfen. Dafür eignet sich die Methode des Stationenler-

nens, da die „[Kinder] nicht [...] als Adressaten vorgefertig-

ter Lernpakete [begri�en werden], sondern als Akteure 

selbstverantwortlichen Lernens“ (Lange 2004, S. 1). Zudem 

hatten wir keine Kenntnis über das Vorwissen der Kinder zu 

den dargelegten Untersuchungsgegenständen. Folglich ha-

ben wir angenommen, mit einer heterogenen Gruppe zu-

sammenzuarbeiten. Dies ist ein weiteres Argument für die 

Methode des Stationenlernens, da die Kinder nach ihren in-

dividuellen Vorkenntnissen und Interessen viele freie Ent-

scheidungen zu unserem Angebot tre�en können:

•  Sie können die Reihenfolge, in der sie die Stationen be-

suchen, weitestgehend selbst bestimmen. Hepp (1999,  

S. 7) weist darauf hin, dass es wichtig ist, darauf zu ach-

ten, dass „ein Losrennen“ vermieden wird. Aus diesem 

Grund bekommen die Kinder bei Ankun� einen Zettel 

mit einer Stationsnummer und die Aufgabe, die Station 

mit der Nummer zu �nden und bei dieser zu starten. So-

mit wird die erste Station spielerisch festgelegt.

•  Sie haben die Möglichkeit, Stationen zu überspringen.

•  Sie können die Zeit, die sie an der jeweiligen Station ver-

bringen, selbst einteilen.

•  Jede Station wird betreut, so dass die Betreuenden indi-

viduell auf die Kinder eingehen können.

•  Diejenigen, die Hilfestellungen benötigen, können an 

das Ergebnis herangeführt sowie zur Ergebnis�ndung 

motiviert werden (vgl. Hepp 1999, S. 9). Das wirkt einer 

Überforderung der Kinder entgegen, einem möglichen 
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Nachteil des Stationenlernens (vgl. Lange 2004, S. 3). 

Des Weiteren können Betreuende mit Kindern, die über 

viel Vorwissen verfügen, tiefgehender in das Thema 

eindringen. Ebenfalls ist es Betreuenden möglich, direkt 

Rückmeldung auf die Lösungsvorschläge der Kinder zu 

geben, was sich verstärkend auf ihre Motivation aus-

wirkt (vgl. ebd.). 

•  Sie können die „Sozialform“ (Schulz 1965, S. 32), in der 

sie die Station erarbeiten, selbst auswählen. Das hat den 

Vorteil, dass beispielsweise schüchterne Kinder die Sta-

tion in Partner- oder Gruppenarbeit erforschen können. 

Kinder, die bevorzugt selbstständig Inhalte erarbeiten, 

können in Einzelarbeit agieren.

Lange (2004, S. 2) emp�ehlt, dass nach Abschluss der Bear- 

beitung aller Stationen eine Re�exionsphase den Gesamt- 

prozess „abbindet“. Konkret bedeutet dies, dass es nach Ab-

schluss des Stationenlernens das Ziel ist, „die individuali-

sierten Lernwege wieder auf die gemeinsame Problemstel-

lung hin zu bündeln.“

Die Stationen und ihre Lernziele
Im Rahmen des Aktionstages wurde das Stationenlernen-

Konzept in Form einer Wissenscha�smesse umgesetzt. Diese 

setzte sich aus insgesamt sechs Lernstationen zusammen, 

an denen verschiedene Aspekte der deutschen Sprache und 

deren Erforschung erlebbar gemacht wurden. 

Die Gestaltung der Stationsinhalte orientierte sich an den 

Ausführungen Hepps (1999, S. 2). Er emp�ehlt, pro Station 

ca. 10-15 Minuten einzuplanen, „um einem Konzentrations-

abbau und daraus folgendem Desinteresse entgegenzuwir-

ken“ und eine zeitliche Obergrenze für die Bearbeitung aller 

Stationen auf 90 Minuten anzusetzen. 

Insgesamt konnten die Kinder an den Stationen verschiedene 

Aspekte der deutschen Sprache aus unterschiedlichen Per-

spektiven erforschen (vgl. Abb. 1 für einen Überblick). Die 

Untersuchungsgegenstände wurden so gewählt, dass sie 

möglichst anschlussfähig an den Alltag der Kinder waren, 

ohne dabei die Anbindung an die jeweils relevante fach- 

wissenscha�liche Forschung aus den Augen zu verlieren. Mit 

Inhalten zu Phonetik, Lexik, Pragmatik und Grammatik 

wurde ein breites fachliches Spektrum abgedeckt. Alle Sta- 

tionen waren interaktiv in dem Sinn, dass den Kindern die 

Möglichkeit geboten wurde, sich unter Begleitung selbst-

ständig mit den Inhalten auseinanderzusetzen – sei dies in 

Form von Spielen, kreativem Werken, unter Zuhilfenahme 

digitaler Medien oder im Dialog. 

Mittig im Raum platziert befand sich eine weitere, siebte 

Station. Diese diente als Anlaufstelle zur Re�exion des Ge-

lernten und bot die Möglichkeit, Feedback zur Veranstal-

tung zu geben und eigene Fragen zur deutschen Sprache zu 

stellen. Diese Fragen wurden ausführlich beantwortet und 

im Rahmen des grammis-Moduls „Grammatik in Fragen und 

Antworten“2 verö�entlicht. 

Im Nachfolgenden werden vier der oben genannten Lern-

stationen, die auf verschiedene Weisen einen interaktiven 

Zugang zu dem jeweils dargelegten Untersuchungsgegen-

stand ermöglichen, detaillierter dargestellt. Zudem gehen 

wir ausführlich auf die Re�exionsstation ein.

Lernstation 1: Ein Chamäleon namens Sprache. Was 
kann sich an Sprache verändern und wie unter-
sucht man das? 
Die Station stellte Kindern die Vielfalt der deutschen Gram-

matik an ausgewählten Beispielen vor und zeigte, wie Sprach- 

wissenscha�lerinnen und Sprachwissenscha�ler diese Viel-

falt erforschen. Die Kinder wurden dazu eingeladen, ihre ei-

genen sprachlichen Intuitionen und Bewertungen in die 

Stationsarbeit einzubringen, und so dazu angeregt, sich mit 

der eigenen Sprache und der der anderen Besucherinnen 

und Besucher auseinanderzusetzen.

Abb. 1: Kurzbeschreibungen der angebotenen Stationen
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Das Stationskonzept basierte auf drei Komponenten: Phä-

nomen, Erhebungsmethode und Information. Die sprachli-

chen Phänomene wurden mit einfachen interaktiven Aufga-

ben kombiniert, die abbilden, welche empirische Erhebungs-

methode typischerweise zur Erforschung der Phänomene 

genutzt wird: Beobachtung und Korpuserstellung, Umfrage /  

Befragung, Experiment. Die Aufgaben wurden so gewählt 

und umgesetzt, dass sie für Kinder unterschiedlichen Alters 

leicht verständlich sind und, besonders durch den Einsatz 

haptischer Elemente, zur Interaktion mit der Station anre-

gen. Informationsgra�ken enthielten weiterführende Infor-

mationen zu Phänomenen und Erhebungsmethoden, die 

nicht durch die interaktiven Komponenten erfahrbar ge-

macht werden konnten.

Die inhaltliche Ausgestaltung der Station orientierte sich 

daran, dass sprachliche Vielfalt alle Bereiche unseres Lebens 

durchzieht und sich aus einem Wechselspiel aus Stabilität 

und Veränderbarkeit bzw. Variation ergibt, dessen wir uns 

in unterschiedlichem Maße bewusst sind. Um den Kindern 

(un)bewusste Muster, die sprachlicher Stabilität und Varia-

tion zugrunde liegen, bekannt zu machen, wurden sprachli-

che Phänomene aus drei Variationsbereichen ausgewählt, 

die im Alltag der Zielgruppe gegenwärtig sind, jedoch un-

terschiedlich bewusst wahrgenommen werden:3

1)  sprachliche Variation durch Mediennutzung und Sprach-

kontakt: Wie schreibst du das?

2)  sprachliche Variation durch geogra�sche Lage: (Wo) 

Kannst du das sagen?

3)  sprachliche Variation durch Wissens- und Erfahrungs-

erwerb: Weißt du, was das ist? 

Im Nachfolgenden wird der dritte Variationsbereich näher 

erläutert. In Kretzschmar (2022) �ndet sich eine ausführliche 

Beschreibung aller Variationsbereiche.

Der dritte Variationsbereich beschreibt Variation, die durch 

individuellen Wissenszuwachs über die Lebensspanne hin-

weg entsteht. Die in unserem mentalen Lexikon gespeicherte 

Bedeutung vieler Wörter lässt sich als gestu� beschreiben, 

wenn es darum geht, welche außersprachlichen Ereignisse 

oder Objekte / Lebewesen zur Bedeutung eines Wortes pas-

sen. Beispielsweise gibt es Lebewesen, die uns sofort als ty-

pische Vertreter der biologischen Säugetier-Klasse einfallen: 

Hase, Kuh oder Löwe. Andere Vertreter hingegen emp�n-

den wir als weniger typisch, weil sie auch Eigenscha�en an-

derer biologischer Klassen (z. B. Fisch, Vogel) aufweisen: 

Wal, Fledermaus oder Schnabeltier. Dieses Abstufungsprin-

zip wurde anhand des im kindlichen Alltag prominenten 

Konzepts ‚Obst‘ in einem traditionellen Verhaltensexperi-

ment (vgl. Rosch 1975) veranschaulicht. Acht unterschiedli-

che Obstsorten wurden auf kleinen Holztafeln abgebildet und 

die Kinder erhielten eine Sortieraufgabe: Die Holztafeln 

sollten spontan in einer Reihenfolge von „typisches Obst“ zu 

„untypisches Obst“ auf den Tisch gelegt werden (vgl. Abb. 2). 

Die Kinder konnten sich mit den anderen über ihre Erfah-

rungen austauschen, konkret über ihre persönliche Reihen-

folge und deren Motivation.

Lernstation 2: Was bedeutet das? – Emojis
Die Station stellte Kindern die Komplexität von Emojis an-

hand authentischer Sprachbelege aus dem „NottDeuYTSch“-

Korpus, eine Datensammlung aus YouTube-Kommentaren 

(vgl. Cotgrove 2018), vor. Die Kinder erforschten, dass hinter 

Emojis mehr als nur lustige Bilder stecken und wurden dazu 

angeregt, selbst gewählte sprachliche Ausdrücke in einem ei-

gens kreierten Emoji abzubilden. Damit trugen sie zur Sprach-

dynamik bei, da sie das Sprachinventar erweiterten. 

 

Die Station war in drei aufeinander aufbauenden Aktivitä-

ten gegliedert: 

1)  Erraten: Den Kindern wurden YouTube-Kommentare 

gezeigt und sie errieten, mit welchem Emoji der Kom-

mentar beendet wird. Als Hilfestellung dienten der You-

Tube-Kommentar und eine Auswahl an Emojis. Hierbei 

fand eine Einbettung in den Alltag der Kinder statt: Kin-

dern werden Emojis aus der Internetkommunikation 

bekannt sein. Dieses Wissen wurde bei dieser Aktivität 

abgerufen. Zudem wurde die Funktion der Emojis an-

hand der YouTube-Kommentare aufgezeigt.

Abb 2: Ein Kind sortiert spontan die Obstsorten in einer Reihenfolge  
             von „typisches Obst“ zu „untypisches Obst“
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2)  Interpretieren: Die Kinder interpretierten die Funktion 

von fünf auf einem Zettel gedruckten Emojis. Bei dieser 

Aktivität wurden die Emojis isoliert betrachtet, womit 

verdeutlicht wird, dass Emojis ihre eigene Bedeutung, 

losgelöst von Texten, aufweisen. 

3)  Entwerfen: Die Kinder entwarfen ihre eigenen Emojis 

mit Sti� und Papier (vgl. Abb. 3). Dabei wurde den Kin-

dern die Dynamik der Sprache aufgezeigt: Jede Spreche-

rin und jeder Sprecher kann Sprache selbst erweitern.  

Die Station wurde so konzipiert, dass sich Kinder ohne (viel) 

Vorwissen den Untersuchungsgegenstand erarbeiten kön-

nen und am Ende die Transferleistung, das Entwerfen eines 

eigenen Emojis, erbringen können. Durch die spielerische 

Ausgestaltung der Station in Form von zwei Quizzen und 

einer Bastelmöglichkeit, können auch Kinder, die über viele 

Vorkenntnisse verfügen, begeistert werden. 

Inhaltlich basierte die Station auf der aktuellen Emoji-For-

schung. Emojis werden immer häu�ger in der digital-ver-

mittelten Kommunikation benutzt, vor allem seit der Stan-

dardisierung von Emojis als digitale Symbole im Jahr 2010. 

Daraus resultierend stieg die Emoji-Forschung in den fol-

genden Jahren an (vgl. Cotgrove 2022, S. 223). Der Fokus des 

Forschungsfelds lag vielmals auf der kommunikativen Funk-

tion eines Emojis, beispielsweise 

•  als Gefühlsausdruck (vgl. Hougaard / Rathje 2018), 

•   im Gesprächsmanagement (vgl. Sampietro 2019) oder 

•   die lexikalische und graphemische Ersetzung durch 

Emojis (vgl. Dürscheid / Siever 2017). 

Eng verbunden mit den Funktionen von Emojis ist ihre In-

terpretation. Auf vier Ebenen liegt eine Uneindeutigkeit in 

der Interpretation von Emojis vor:

1)  Polysemie: Dasselbe Emoji wird in unterschiedlichen 

Sprachsituationen verwendet.

2)  Synonymie: Unterschiedliche Emojis werden in dersel-

ben Sprachsituation verwendet.

3)  Ambiguität / Amphibolie: Dasselbe Emoji wird von Lese-

rinnen und Lesern unterschiedlich interpretiert.

4)  Reproduktionsverschiedenheit: Betriebssystemspezi�sch 

können Emojis unterschiedlich dargestellt werden, z. B. 

sieht ein Emoji auf einem iPhone wesentlich anders aus 

als ein Emoji auf einem Android-Smartphone (siehe 

zum Beispiel <https://emojipedia.org/grimacing-face/>) 

Lernstation 5: Brich dir nicht die Zunge!
An dieser Station wurde den Kindern Sprache auf einer an-

deren Ebene erfahrbar gemacht. Sie zeigte Kindern anhand 

von Zungenbrechern auf, welche komplexen Aufgaben ihre 

eigene Zunge bei der Artikulation von Wörtern bewältigen 

muss und animierte dazu, hinter die Selbstverständlichkeit 

zu blicken, mit der wir täglich tausende von Wörtern über 

die Lippen bringen.

Konzipiert wurde die Station getreu der Devise „Seiner Zunge 

freien Lauf lassen und sie doch in Zaum halten“. Dazu wur-

den Zungenbrecher zunächst analysiert und anschließend 

aufgesagt, um automatisierten Artikulationsprozessen und 

den verschiedenen Spielweisen der eigenen Zunge nachzu-

spüren. Zungenbrecher eignen sich hervorragend dafür, „weil 

sie im Allgemeinen die Störung normaler Artikulations- und 

eingefahrener Intonationsmuter [sic] sowie Sprechrhyth-

men bedeuten“ (Wowo 2021, S. 359) und eine oder einen so-

zusagen mit der Zunge auf die Formseite und Materialität 

der Sprache stoßen. Das Deutsche kennt dabei eine große 

Vielfalt unterschiedlicher Zungenbrecher, die sich der ge-

samten Bandbreite des Phonemsystems bedient und auf-

grund ihres kreativen Umgangs mit Sprache und ihrer zum 

Teil humoristischen Inhalte insbesondere für Kinder einen 

spielerischen Zugang zu einem in der Regel wenig vertrau-

ten Thema wie der Lautproduktion darstellt. 

Konkret zielte die Station gemäß dem übergeordneten Motto 

„Spannende Verbindungen“ zum einen darauf ab, mit den 

Kindern herauszu�nden, was einen Zungenbrecher zusam-

menhält und von unserer Alltagssprache abhebt. Hierbei 

geht es darum, lautliche Besonderheiten wie Alliterationen, 

Reime, die Zusammenstellung ähnlich klingender Wörter 

oder Homographe zu identi�zieren, aber auch syntaktische 

Abb. 3: Die Kinder entwerfen ihr eigenes Emoji mit Stift und Papier

https://emojipedia.org/grimacing-face/
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Parallelismen und morphologische Besonderheiten wie Neo- 

logismen aus�ndig zu machen. Zum anderen sollte den Kin-

dern gezeigt werden, wie die verschiedenen Artikulations-

organe bei der Lautproduktion zusammenarbeiten.

Zur Anschauung diente eine große Auswahl deutscher Zun-

genbrecher (z. B. „Auf den sieben Robbenklippen sitzen sie-

ben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von 

den Klippen kippen.“), aus denen die Kinder beliebig viele 

auswählen konnten, um sie miteinander zu vergleichen (vgl. 

Abb. 4). Die Zungenbrecher unterschieden sich in ihrer Län-

ge und syntaktischen Komplexität, sodass sie sich für ver-

schiedene Altersstufen eigneten. Mittels eines Querschnitt-

modells des Vokaltraktes wurde veranschaulicht, wie Laute 

moduliert werden und wie minimal die artikulatorischen 

Unterschiede sein können, die sich in einer Veränderung des 

Höreindrucks niederschlagen und damit in besonderem 

Maße zum redensartlichen Knoten in der Zunge beitragen. 

Zusätzlich wurden die Kinder dazu angeregt, Positionsun-

terschiede der Zunge und die Opposition stimmha�er und 

stimmloser Konsonanten an sich selbst zu beobachten.  Schließ-

lich wurden die Zungenbrecher gemeinsam und spielerisch 

unter Anwendung verschiedener Strategien wie Temporegu-

lierung, Visualisierung der Inhalte und Rhythmisierung geübt. 

Die Station lud neben der Vermittlung von Grundmechanis-

men der artikulatorischen Phonetik insbesondere dazu ein, 

die Aufmerksamkeit auf Details zu richten und Sprache 

nicht einfach als gegeben hinzunehmen. Zudem vermittelte 

sie einen gelassenen Umgang mit sprachlichen Performanz-

fehlern und erö�nete die Perspektive, sie nicht als etwas 

Unabänderliches, sondern in der Übung Veränderbares an-

zusehen. Und die gute Nachricht – wie eines der Kinder fest-

stellte: Man kann sich die Zunge dabei gar nicht brechen, 

weil sie ein Muskel ist! 

Lernstation 6: Wie sieht die Stimme aus? Sprache 
und Stimme sehen
An dieser Station konnten die Kinder betrachten, wie viel-

fältig ihre Stimme aussieht, je nachdem wie sie sie einsetzen 

– ob �üsternd, behaucht (breathy voice), mit Knarrstimme 

(creaky voice) oder auch mit variierender Sprachmelodie. 

Neben der Stimme konnten sie auch die sprachlichen Muster 

betrachten, die ihr Sprechapparat produziert, je nachdem 

welche Wörter oder Sätze sie aussprechen.

Die Station war experimentell konzipiert: Die Kinder spra-

chen, was ihnen spontan in den Sinn kam, in ein Mikrofon. 

Dabei konnten sie live verfolgen und entdecken, welche 

Auswirkungen ihre Artikulationsbewegungen (von Zunge, 

Lippen, etc.) auf die visuelle Darstellung auf dem Bildschirm 

hatten (vgl. Abb. 5). Das Gesprochene wurde auf Wortebene 

transkribiert und darüber hinaus auf lautlicher Ebene be-

trachtet. Dabei war es spannend zu sehen, wie sich jedes 

Phon (jeder Laut) visuell von anderen unterscheidet. Eben-

falls konnten Übergänge von einem Laut zum anderen ge-

kennzeichnet sein, z. B. durch vereinzelte senkrechte Linien, 

die jeweils dem Zusammenprallen der Stimmlippen ent-

sprechen und damit auf die Stimmqualität hinweisen. Belie-

big o� konnte das Einsprechen wiederholt werden, wobei 

Stimmqualität und Intonation variiert werden konnten. Be-

gleitend dazu wurde an einem Modell eines menschlichen 

Kopfes im sagittalen Schnitt der Sprechapparat visualisiert. 

Die Kinder konnten den Kehlkopf, den Rachen, die Zunge, 

den Gaumen, den Mundraum und den Nasenraum betrach-

ten und bekamen eine Vorstellung davon, wo das, was wir 

auditiv wahrnehmen (hören), eigentlich produziert wird.

Die inhaltliche Ausgestaltung basierte auf dem Gedanken, 

dass Kinder sicherlich einerseits bemerkt haben, wie indivi-

duell Stimmen sind. Jeder Mensch klingt irgendwie anders. 

Andererseits können sich Stimmen auch ähneln: Geschwis-

terkinder haben vielleicht schon einmal gemerkt, dass An-

Abb. 4: Die Kinder wählen einen Zungenbrecher aus dem Angebot  
            aus, den sie aufsagen möchten

Abb. 5: Ein Kind betrachtet seine visualisierte Stimme
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rufende am Telefon manchmal nicht genau erkennen kön-

nen, um welches Geschwisterkind es sich genau handelt, 

wodurch es zu Verwechslungen kommt. Es wird klar: Auf 

die Details kommt es an. Hätte z. B. jedes Kind am Aktions-

tag das Wort Maus eingesprochen, wäre das resultierende 

Signal jedes Mal ein anderes. Selbst wenn ein und dasselbe 

Kind zehn Mal Maus gesagt hätte, wäre das Signal jeweils 

unterschiedlich. Mal war der Mund ein bisschen weiter ge-

ö�net, mal ist die Stimme ein wenig höher oder tiefer, mal 

war das Sprechtempo ein bisschen schneller oder langsa-

mer. Allerdings ähneln sich die sprachlichen Muster auf ge-

wisse Weise bei gleichem gesprochenen Inhalt. Diese Mus-

ter lassen sich erkennen und können somit transkribiert 

werden. Übrigens können das nicht nur wir Menschen, die 

die gleiche Sprache sprechen oder die sich entsprechendes 

phonetisches Wissen angeeignet haben, sondern auch Ma-

schinen (vgl. u. a. Siri und Alexa), welche auf die entspre-

chende Sprache und die Sprechenden trainiert wurden.

Um die Stimmen zu visualisieren, wurde an dieser Station 

die So�ware WaveSurfer4 benutzt. Mit deren Hilfe wurden 

die Spektrogramme5 und andere Parameter (Tonhöhen- und 

Intensitätskurve) aus dem eingesprochenen Signal der Kin-

der erzeugt. Mit laufenden Spektrogrammen ist es möglich, 

akustische Schallereignisse zu visualisieren, also Stimmen 

sichtbar zu machen. Einem Spektrogramm liegen eigentlich 

einzelne Spektren zugrunde. Als Spektrum wird eine Auf-

schlüsselung in Frequenzen und der Energie, die in den je-

weiligen Frequenzen vorhanden ist, bezeichnet. Werden 

viele Spektren über die Zeit (z. B. ein Spektrum jede hun-

dertstel Sekunde) aneinandergehe�et, entsteht dann ein 

Spektrogramm. Spektrogramme werden auch in der Foren-

sischen Linguistik (genauer: Forensischen Phonetik) heran-

gezogen, um in die Details der Sprache und der Stimme zu 

schauen und dadurch Muster zu erkennen, z. B., ob eine 

Sprecherin oder ein Sprecher aus Nord- oder Süddeutsch-

land kommt oder ob ein anderer Hinweis auf die regionale 

Herkun� des Sprechenden deutlich wird.  

Reflexionsstation 7: Eure Fragen zur Sprache
Diese Station war als zentrale Anlaufstelle konzipiert, bei 

der die Besucherinnen und Besucher zum einen ihr Feed-

back zur Veranstaltung mitteilen konnten. Zum anderen 

aber sollte vornehmlich den Kindern die Möglichkeit gege-

ben werden, Fragen an die Sprachwissenscha�lerinnen und 

Sprachwissenscha�ler zu stellen – ganz gleich, ob sich diese 

im Verlauf des Besuchs ergeben haben oder sie sich diese 

Frage schon immer gestellt haben (vgl. Abb. 6). 

Das selbstständige Formulieren von Fragen schär� bei Kin-

dern nicht nur die Wahrnehmung ihrer sprachlichen Umge-

bung, die Fragen helfen auch den Forschenden, in Dialog 

mit ihnen zu treten. Damit sollte diese Station nicht nur der 

Re�exion über die erlebten Inhalte dienen, sondern auch 

dazu, das durch die Teilnahme am Aktionstag geweckte In-

teresse an der deutschen Sprache weiter zu bestärken. Da-

rüber hinaus war es ein Ziel, die an den Stationen aufgebaute 

Verbindung zwischen Kindern, Fachwissenscha�lerinnen 

und Fachwissenscha�lern sowie dem Untersuchungsgegen-

stand zu vertiefen. Zudem sollte die partizipative Kompo-

nente des Aktionstages dadurch unterstrichen werden, dass 

die Kinder in die Lage versetzt werden, aktiv die Auswahl 

der Themen zu bestimmen. 

Grundschülerinnen und Grundschüler bekundeten ihr Inte-

resse an der morphologischen Bescha�enheit der Wörter, 

den allgemeinen Prinzipien der Wortbildung und der Rekur-

Abb. 6: Ein Kind schreibt seine Frage zur deutschen Sprache auf
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sivität am Maus-Tag mit den Fragen wie Warum heißt es 

„Busse“ und nicht „Büsse“, aber „Nuss“ und „Nüsse“? oder Was 

ist das längste Wort mit dem Buchstaben „E“? Etwas ältere 

Schulkinder hingegen re�ektieren ihren eigenen Sprachge-

brauch in Verbindung mit der Vermittlung der Grammatik 

im schulischen Deutschunterricht. Dabei hinterfragten sie 

die Zweckmäßigkeit der Vermittlung von grammatischen 

Kenntnissen an konstruierten Beispielen, die ihrem eigenen 

Sprachgebrauch fremd zu sein scheinen, z. B. Warum gibt es 

in der Grammatik Zeitformen, Regeln, die im Alltag nie be-

nutzt werden. (Aktiv: Sie ru� mich. Passiv: Ich werde von ihr 

gerufen.) oder Warum haben wir das Plusquamperfekt, wenn 

es nie benutzt wird?

Den Gedanken, dass das Interesse und die Eigenmotivation 

fürs Lernen im Kindesalter besonders wichtig sind, �nden 

wir bereits bei dem deutschen Sprachdidaktiker Rudolf 

Hildebrand (1824-1894). Er setzte sich schon im 19. Jahrhun-

dert u. a. gegen die traditionelle Vermittlung von Inhalten im 

Grammatikunterricht nach dem Muster des Lateinunter-

richts ein. Vielmehr befürwortete er einen integrativen An-

satz, bei dem die Einbettung der sprachlichen Lehr- und 

Lernprozesse in die kommunikative Praxis und Lebenswelt 

der Kinder im Vordergrund steht. Schließlich werden 

„sprachspezi�sche Fragen überhaupt erst dann interessant 

[...], wenn sie sich aus kommunikativen oder textuellen Zu-

sammenhängen ergeben“ (Bredel 2013, S. 214).

Die Kinderfragen am Maus-Tag sind dabei ein lebendiges 

Zeugnis dieser Grundidee: Kinder entwickeln das Interesse 

an Sprache und Grammatik aus dem alltäglichen Gebrauch 

heraus. Die Re�exion über schulische Inhalte erfolgt eben-

falls in erster Linie in Bezug auf die kommunikative Realität, 

die die Kinder aus dem Alltag oder aus ihrer Lektüre ken-

nen. Vor diesem Hintergrund erscheint es weniger überra-

schend als ursprünglich angenommen, dass von den Fragen 

der Großteil einen grammatischen Bezug hat und sich nicht 

etwa auf rein lexikalische oder gar enzyklopädische Aspekte 

beschränkt. Entsprechend wurde auch bei der Beantwor-

tung der Kinderfragen großer Wert darauf gelegt, dass die 

wissenscha�liche Korrektheit der Antworten nicht den Be-

zug zur Quelle des Interesses verdeckt. Zum Beispiel durch 

die Suche nach geeigneten Korpus-Beispielen kann die Exis-

tenz von Strukturen und Regeln der deutschen Sprache ver-

deutlicht werden, ohne dass diese als leblose, rein abstrakte 

Möglichkeiten in einem Lehrbuch erscheinen. Re�exion über 

sprachspezi�sche Fragen in einem spielerischen, ungezwun-

genen Rahmen bietet damit nicht nur die Gelegenheit, das 

Interesse der Kinder an Sprache zu fördern, sondern auch 

wissenscha�lich über aktuelle oder weniger aktuelle, aber 

immer noch benutzte Methoden der Vermittlung in Schulen, 

Medien usw. zu re�ektieren.

Um den partizipativen Aspekt weiter zu unterstreichen,  

erhielt jedes Kind einen QR-Code, der zur Webseite des Pro-

jekts „Sprachanfragen“ führte, wo die jeweilige Frage schri�-

lich (und im Rahmen der Datenschutzvorgaben individuali-

siert) beantwortet wurde.6 Auf diese Weise wurden die Kinder 

und ihre Fragen ein sichtbarer Bestandteil des Aktionstages, 

den sie somit nicht nur erleben, sondern selbstständig gestal-

ten konnten. Darüber hinaus sind für Sprachwissenscha�-

lerinnen und Sprachwissenscha�ler die Fragen von Kindern 

in vielfacher Hinsicht hochgradig relevant, und zwar nicht 

nur für die Erforschung des Erst- und Zweitspracherwerbs 

im Kindesalter. Durch Fragen gewähren die Kinder einen 

tieferen Einblick in ihr „Sprachsystem“: Erst durch die Fra-

gen wird deutlich, welche sprachlichen Phänomene ins Zen-

trum ihres Interesses rücken.

Fazit
Das Feedback zur Veranstaltung war sowohl seitens der 

Kinder als auch seitens der Begleitpersonen durchweg posi-

tiv. An allen Stationen war die Beteiligung rege, aus eige-

nem Antrieb stellten Kinder Dutzende Warum-Fragen und 

es konnten teils komplexe Zusammenhänge bspw. zum Zu-

sammenspiel von Sprache, Artikulation und Stimmgebung 

oder zum Ein�uss unterschiedlicher Faktoren auf die Ver-

wendung bestimmter Konstruktionen spielerisch vermittelt 

werden. So entdeckten die Kinder – ganz von allein – span-

nende Verbindungen zwischen Sprache und Bild, Stimme 
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und Herkun�, kognitiver Wahrnehmung und sprachlichem 

Ausdruck. Und genau dadurch konnte der Maus-Tag dazu 

beitragen, bei einer jungen Zielgruppe nicht nur Interesse 

für die deutsche Sprache zu wecken, sondern auch dazu ani-

mieren, über die eigene Sprache zu re�ektieren.  I

Anmerkungen
1 Projektwebsite: <www.ids-mannheim.de/gra/projekte2/sprachan 

fragen/>.
2 <https://grammis.ids-mannheim.de/fragenkategorie/183>.
3 Die Basisidee der Station basiert auf einem digitalen Exponat, 

das ein projektübergreifendes Team der Abteilung Grammatik 
für eine Ausstellung auf dem Science Center-Schi� MS Wissen-
scha� entwickelt hat. Eine detaillierte Beschreibung dieses digi-
talen Exponats �ndet sich in Kretzschmar (2022).

4 <https://sourceforge.net/projects/wavesurfer/>.
5 <www.phonetik.uni-muenchen.de/studium/skripten/SGL/SG 

LKap1.html>.
6 Alle eingereichten Kinder-Fragen und die jeweiligen Antwor-

ten können auf der Webseite des Projekts „Sprachanfragen“ 
eingesehen werden: <www.ids-mannheim.de/gra/projekte2/
sprachanfragen/tueren-auf-mit-der-maus/>.
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